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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 07.11.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir nutzen den vorliegenden Brief noch einmal für aktuelle Informationen zur Bewältigung der Corona-Krise im 
schulischen Alltag, aber auch zum Bericht von Neuigkeiten aus dem Schulleben. 
 
Wir greifen in unseren Punkten u.a. Fragen auf, die in einem Treffen vergangene Woche über die Elternvertreterinnen 
und -vertreter an uns herangetragen worden sind. 
 
1 Corona 
 
a) Nochmalige Änderungen der Vorgaben für den Sportunterricht 
 
Ab Montag, 09.11.20, wird der Sportunterricht nicht mehr in den Klassenräumen, sondern im Regelfall wieder in 
unseren Sporthallen stattfinden - die Sportlehrer dürften darüber bereits über „Teams“ informiert haben. Nach der 
Aufhebung der städtischen Sportstättensperrungen für den schulischen Sportunterricht folgen wir damit der 
entsprechenden Vorgabe des Ministeriums. Bedenken gegen dieses Vorgehen haben wir mit Fachaufsicht der 
Bezirksregierung diskutiert: Die Vorgabe des Ministeriums gilt unter den vom Ministerium vorgenommenen 
inhaltlichen Einschränkungen, die zahlreiche Sportarten und Unterrichtsvorhaben betreffen. 

Von sicherlich besonderer Bedeutung sind spezifische Vorgaben für die Durchführung des sportpraktischen Unterrichts, 
die den Sportlehrkräften bekannt sind, unseren Lerngruppen anlassbezogen mitgeteilt werden und in der Folge 
sorgsam zu beachten sind. Auf einige sei schon hier hingewiesen: 

Während der jeweiligen Umkleidevorgänge gilt die Maskenpflicht, ebenso für mehrere Unterrichtsphasen in der 
Sporthalle selbst - die Lehrkräfte werden entsprechend informieren. Da gesonderte Desinfektionsmaßnahmen bei 
Hand- und Großgeräten nicht erfolgen, sollen unbedingt vor und nach dem Sportunterricht die Hände gewaschen 
werden! 
Von uns genutzten Sportstätten wurden von der Stadt und aktuell nochmals auch durch die Schulleitung auf die 
Lüftungsbedingungen geprüft, die für alle Hallen als sehr gut bewertet werden. Während unsere eigene Sporthalle und 
die Max-Greve-Halle nach der 20+5+20-Minuten-Regel belüftet werden, ist dies für die Rundsporthalle – hier finden 
die Mehrzahl unserer Sportstunden statt - nicht notwendig: Die leistungsstarke Lüftungsanlage, die innerhalb von ca. 
40 Minuten das gesamte Luftvolumen der Sporthallen und der Umkleidekabinen austauscht, wurde gerade erst 
gewartet und auf ihre uneingeschränkte Funktion hin geprüft. 

Wir bleiben bis auf weiteres dabei, dass kein Schwimmunterricht stattfindet und der Sportunterricht wegen der 
zahlreichen vorgegebenen Einschränkungen in mehreren Jahrgangsstufen gekürzt ist –  auch aus dem Grund,  die 
bereits geplante, sehr nennenswerte Ausweitung schulischer Fördermaßnahmen in den Kernfächern durchzuführen. In 
Einzelfällen entfallen auch Randstunden, um kritische Situationen bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und des 
„Elterntaxi-Verkehrs“ unmittelbar vor und neben der Schule zu entzerren. In der Jahrgangsstufe EF wird der 
Sportunterricht allerdings wieder dreistündig unterrichtet. 
 
 
b) Kontaktnachverfolgung bei positiv getesteten Schülerinnen und Schülern 
 
In einem Gespräch der Schulformsprecherinnen und -sprecher der Bochumer Schulen mit Vertretern des städtischen 
Schuldezernates und des Gesundheitsamtes wurde mitgeteilt, dass aufgrund der funktionierenden Hygienekonzepte in 
den Schulen fortan Mitschülerinnen und Mitschüler aus gemeinsamen Lerngruppen von Infizierten – auch direkte 
Sitznachbarn – prinzipiell als Kontaktpersonen 2. Grades eingestuft werden. Voraussetzung ist, dass alle Schülerinnen 
und Schüler im Klassenraum eine Maske tragen. Die Schulen sind daher aufgefordert, Personen, die von der 
Maskenpflicht befreit sind, dem Gesundheitsamt zu melden. 
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Infizierte Schülerinnen und Schüler werden gezielt nach intensiven Kontakten aus dem privaten wie dem schulischen 
Umfeld befragt, die als Kontaktpersonen 1. Grades in Quarantäne müssen. Kontaktpersonen 2. Grades werden nicht 
mehr vom Gesundheitsamt informiert. Dadurch sollen die zur Verfügung stehenden Kapazitäten auf das unmittelbare 
Umfeld von Infizierten und eine zügigere Kontaktaufnahme fokussiert werden.  

Unsererseits bitten wir nach wie vor darum, uns Quarantänebescheide unaufgefordert und unmittelbar zukommen zu 
lassen, damit wir schulisch sicher agieren und größtmögliche Transparenz schaffen können. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch noch einmal auf die auf unserer Homepage zur Verfügung gestellte 
Übersicht des Robert-Koch-Institutes über Verhaltensmaßnahmen für Kontaktpersonen 1. und 2. Grades: 
https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/aktuelles/Grafik-RKI-Kontaktpersonennachverfolgung.pdf  
 
 
c)  Belüftung von Klassenräumen 
 
Die als Schulträger für die Ausstattung der Schulen zuständige Stadt Bochum hat einige Raumluftfilter bestellt, die zu 
Testzwecken im Dezember in schlecht oder nicht belüftbaren Räumen von Schulen aufgestellt werden sollen.  
Zugleich verweist die Stadt auf Probleme, die mit solchen Filteranlagen verbunden sind, u.a. eine hohe Lärmbelastung 
sowie Überlastungen von Stromnetzen. Auch ein zeitintensiver Ausschreibungsprozess wurde thematisiert. 

Unsererseits besteht nun durch die flächendeckende Verteilung mobiler Fenstergriffe an das Kollegium die Möglichkeit 
zur regelmäßigen Stoßlüftung als derzeit einzige, aber nicht unwirksame Antwort auf die bestehende Problematik. Wir 
erinnern noch einmal an den notwendigen Rhythmus von 20/5/20 Minuten, der sich schnell einspielen sollte. 
 
 
d)  Landesweite Demonstrationen am 09.11.20 von „Querdenken 711“ 
 
Das Ministerium hat uns explizit auf die oben benannte Veranstaltung hingewiesen: Die Organisatoren planen demnach 
Aktionen an mehreren Schulen gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. Insbesondere sollen Eltern, 
die Mitglied der Initiative sind oder dieser nahe stehen, Kinder und deren Angehörige auf dem Schulweg ansprechen 
und diesen unwirksame Masken mit einem Logo der Initiative und eine CO2-Messung unter den Masken der Kinder 
anbieten, um auf die angebliche Gefährlichkeit und Unwirksamkeit der Masken hinzuweisen. 

Im Auftrag des Ministeriums weisen wir darauf hin, dass eine Beurlaubung zur Teilnahme an dieser Demonstration 
nicht gewährt wird. Entsprechende Anträge sind bei uns aber bislang nicht eingegangen. 
Es ist grundsätzlich verboten, dass Schulfremde sich auf dem Schulgelände aufhalten, das gilt entsprechend in 
besonderem Maße für das Ansprechen von Schülerinnen und Schülern. Sollte so etwas dennoch geschehen, mögen 
sich Betroffene unverzüglich an Lehrkräfte oder die Schulleitung wenden. 
 
 
2 Schulentwicklung 
 
a) Auszeichnung als „Humanitäre Schule“ 
 
Gestern wurde die Hildegardis-Schule vom Deutschen Roten Kreuz mit dem Titel „Humanitäre Schule“ ausgezeichnet. 
Drei Bausteine, über die wir im Prozess immer wieder berichtet haben, haben zu dieser Zertifizierung beigetragen:  

Zunächst wurden im vergangenen Schuljahr drei Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q1 in einer mehrtägigen 
Fortbildung zu „Humanitären Scouts“ ausgebildet. In dieser Fortbildung setzten sie sich u.a. intensiv mit Fragen des 
humanitären Völkerrechts auseinander. Das erworbene Wissen konnten sie dann in der Konzeption und Durchführung 
eines Planspiels zu einem fiktiven humanitären Konflikt umsetzen, welches sie kurz vor den Sommerferien mit einem 
Grundkurs Sozialwissenschaften der Jahrgangsstufe EF durchführten. Die Rückmeldung aller Beteiligten war nicht nur 
aufgrund der spannenden Thematik, sondern auch aufgrund des ungewöhnlichen Formates – eine von Schülern für 
Schüler aufbereitete Unterrichtssequenz – sehr positiv. 

Die Schülerinnen und Schüler des EF-Kurses haben ihrerseits im Laufe des letzten Schuljahres ein soziales Projekt 
geplant, das sie coronabedingt erst nach den Sommerferien zu Ende führen konnten: In einem Zeitraum von vier 
Wochen wurden Plastikflaschen in der Pausenhalle gesammelt, deren Erlös Spielsachen für ein Bochumer Kinderheim 
zugutekommen wird. Auch wenn die Wette von 1000 Flaschen in vier Wochen nicht ganz gewonnen wurde, wird die 
Freude der Beschenkten sicher groß sein – und die Tatsache, dass viele Schülerinnen und Schüler gar keine 
Plastikflaschen mehr mitführen ist andererseits ja auch Zeichen einer guten Entwicklung! 
  

https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/aktuelles/Grafik-RKI-Kontaktpersonennachverfolgung.pdf
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In der gestrigen online durchgeführten Zertifizierung wurde von allen beteiligten Partnern hervorgehoben, dass es oft 
die kleinen Gesten sind, die in ihrer Vielzahl und Konsequenz das Meiste bewegen können. In diesem Sinne werden die 
oben genannten Bausteine nun in unserem Schulprogramm fest verankert: Vier Schülerinnen und Schüler des 
letztjährige EF-Kurses lassen sich Ende November zu Scouts ausbilden und ein neuer Kurs Sozialwissenschaften der 
diesjährigen EF bringt derzeit ein weiteres Vorhaben auf den Weg, um dessen Unterstützung wir hiermit bitten: 

 
b) Aktion „Bochum hilft“ 
 
Im Rahmen der Aktion „Bochum hilft“ wollen wir bis zum 2.12.2020 Päckchen für wohnungslose Bochumerinnen und 
Bochumer packen. Was deren Inhalt sein kann, wird im anhängenden Aufruf näher beschrieben. Neben dem 
organisierenden Kurs sind alle Klassen der Sekundarstufe I eingeladen, sich zu beteiligen. 2 Päckchen/Klasse wären ein 
sehr schönes Zeichen, selbstverständlich sind aber keine Grenzen nach oben gesetzt! Die Pakete werden in der Schule 
gesammelt und dann von dem Vater einer Schülerin, der Mitglied des Vereins Bochum hilft! ist, abgeholt. 

An dieser Stelle sei allen engagierten Schülerinnen und Schülern sowie insbesondere der alle Bausteine des Projekts 
„Humanitäre Schule“ koordinierenden Lehrkraft Frau Köhn ganz herzlich gedankt! 

 
Nicht nur für diejenigen, die unsere Zuwendung erfahren, sondern auch für uns ist es in dieser nicht immer sorgenfreien 
Zeit sicherlich gut, den Blick auf den Anderen nicht zu verlieren. 
 
In diesem Sinne verbleiben wir wie immer mit herzlichen Grüßen 

 

 


