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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 30.11.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
auch am Ende dieses Monats wirft die Bewältigung der Corona-Krise Fragen auf, die wir situationsgerecht zu 
beantworten versuchen. Zugleich sind wir froh, vor allem im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler einen schulischen 
Alltag mit dem Fokus auf unser Kerngeschäft Unterricht sowie kleinen, aber besonderen Highlights leben zu können, 
über die wir ebenfalls berichten wollen. 
  
1 Corona 

Im Nachgang zu den Beschlüssen der Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin diese Woche hat es noch 
keine Schulmail mit konkreten Handlungsanweisungen oder –optionen gegeben. Dies wird auch daran liegen, dass die 
Umsetzung von alternativen Unterrichtsmodellen nicht immer so einfach ist, wie vereinzelt suggeriert wird. 

Zum einen steht die Frage des Hybridunterrichts bei hohen Inzidenzwerten im Raum. Die Teilung von Lerngruppen ist 
aber insbesondere im Kurssystem der Oberstufe schwierig umzusetzen: so bedingt die alphabetische Teilung einer 
Stufe nicht automatisch die Halbierung einzelner Kurse, in denen auch überwiegend Schülerinnen und Schüler aus der 
ersten bzw. zweiten Hälfte des Alphabetes unterrichtet werden können. Eine kursweise Teilung kann für Schülerinnen 
und Schüler unter Umständen bedeuten, dass sie in einigen Kursen in A-Wochen, in anderen in B-Wochen unterrichtet 
werden. In den daraus resultierenden vielen Springstunden gibt es nicht hinreichend geeignete Aufenthalts- und 
Arbeitsmöglichkeiten in der Schule. Zudem stellt sich die Frage nach gleichwertigen Aufgabenformaten im 
Hybridunterricht. Eine Videoteilnahme am Klassenunterricht ist nicht zuletzt aufgrund schwacher Netzstrukturen in der 
Schule nicht möglich. Fest steht, dass die beste Lernbegleitung im Präsenzunterricht stattfindet.  

Nichtsdestoweniger können Sie versichert sein, dass die Schulleitungen miteinander im Austausch über praktikable 
Lösungen stehen, bei denen die erkennbaren Vorteile die Nachteile überwiegen. 

In die weiteren Diskussionspunkte ist auch der Schulträger einzubeziehen. Eine Entlastung der öffentlichen 
Verkehrsmittel zu Stoßzeiten durch einen flexibilisierten Schulbeginn kann nur im Gesamtkontext aller Schulen 
entschieden werden; bisherige Modelle in Nachbarstädten beruhen auf dem Ausfall von Randstunden. 

Das Vorhaben, bei einem auftretenden Corona-Fall in der Schule Cluster von Schülerinnen und Schülern in Quarantäne 
zu schicken und nach fünf Tagen mit einem negativen Testergebnis wieder zur Schule zu lassen, kann erst mit 
vorhandenen Schnelltests und bekannten Vorgaben zum Testort und –verfahren in Kooperation mit den 
Gesundheitsämtern umgesetzt werden. 

Es wird also weiterhin darauf ankommen, dass die bisher geltenden Regeln und Maßnahmen von jedem sehr 
eigenverantwortlich umgesetzt werden. Nach wie vor gilt, dass der weitaus überwiegende Teil unserer Schülerschaft 
dies sehr gewissenhaft tut.  

Dies ist sicherlich mit ein Grund dafür, dass bisher eine nur relativ geringe Anzahl von sechs Schülerinnen und Schülern 
unserer Schule durch private Kontakte am Virus erkrankt ist und keine nachvollziehbare Ansteckung innerhalb der 
Schule stattgefunden hat. Sofern uns allen dies auch weiterhin so gut gelingt, gehen wir davon aus, dass alle Kinder in 
der Schule gut aufgehoben sind.  

Glücklicherweise gibt es auch keine schwerwiegenden Krankheitsverläufe. Die Betroffenen ebenso wie deren Eltern 
haben vorbildlich bei der Kontaktverfolgung und Informationsweitergabe geholfen.  

Um allen Handlungssicherheit zu geben, wollen wir im Folgenden noch einmal fallbezogen die notwendigen 
Informationswege skizzieren und anschließend weitere Punkte kurz ansprechen: 

 
a) Benachrichtigungen im Verdachts- und Krankheitsfall 

Weiterhin ist von städtischer Seite vorgesehen, das Infektionsgeschehen zu überwachen und im Falle von Erkrankungen 
schnellstmöglich Rückverfolgungen durchzuführen. Nicht nur Erkrankte, sondern auch die Kontaktpersonen der ersten 
Gruppe sollen in jedem Fall frühzeitig von Mitarbeitern des Gesundheitsamtes informiert werden – ebenso die Schulen. 
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Nachdem auch in Bochum die Anzahl erkrankter Personen stark anstieg, gelang dies nicht immer oder mit z.T. deutlicher 
zeitlicher Verzögerung. 

Die Stadt hat auf die entsprechenden Rückmeldungen von Schulen und von Betroffenen reagiert und beim 
Gesundheitsamt eine neue Gruppe eingerichtet, die sich nun nur mit dem Infektionsgeschehen in Schulen und 
Kindertagesstätten befasst, um so früh-, und damit rechtzeitig die notwendigen Maßnahmen zu treffen und zu 
kommunizieren. Am 27.11.20 wurde uns auf unsere telefonische Anfrage hin von dort mitgeteilt, dass bei konstantem 
Verlauf des Infektionsgeschehens – selbst auf dem aktuell hohen Niveau - zu erwarten sei, dass man spätestens ab dem 
2.12.20 zeitlich nicht mehr im Verzug sei. 
 
Unabhängig davon bitten wir weiterhin sehr eindringlich um Ihre Unterstützung, da die Einhaltung mehrerer 
Informationswege die größtmögliche Sicherheit bietet: 

 Im Falle der Erkrankung an Covid-19 melden Sie sich bitte schnellstmöglich und unter Benennung aller von Ihnen 
als relevant eingeschätzten Details via E-Mail sowohl bei der zuständigen Klassen- bzw. Jahrgangsstufenleitung als 
auch an der Schule unter: info@hildegardis-bochum.de  

 Dieses Mailpostfach wird auch an Wochenenden und in den Ferien regelmäßig eingesehen.  
 Als zweitbeste Möglichkeit nutzen Sie bitte das Telefon; hier sind wir aber nur zu den üblichen Schulzeiten 

erreichbar. 
 Bitte verfahren Sie genauso auch im Falle der Erkrankung eines Mitglieds Ihrer häuslichen Gemeinschaft und für 

sämtliche Fälle einer verordneten Quarantäne. Diese kann Sie auf unterschiedlichen Wegen erreichen, 
insbesondere durch einen Anruf vom Gesundheitsamt oder durch die Corona-Warn-App.  

 Schulen wurden seit Beginn der Herbstferien über Quarantäneanordnungen gar nicht mehr informiert; gerade hier 
ist Ihre Rückmeldung somit besonders wichtig! 

 In beiden Fällen erhalten Sie mit leichter Verspätung ein Schreiben vom Gesundheitsamt, das Sie bitte ebenfalls 
schnellstmöglich an die Schule weiterleiten – da ohne zeitliche Verzögerung möglich, gerne auch als Scan oder als 
Handyfoto. Sollten Sie über die App benachrichtigt werden, bitten wir um Übersendung des entsprechenden 
Screenshots.  

 Bitte kontaktieren Sie bei ungeklärter Sachlage ebenfalls schnellstmöglich die Schule und den Pandemiestab der 
Stadt Bochum unter 0234 910 5555. Schulleitungen können eine nicht öffentliche Hotline zum Pandemiestab 
nutzen, über die Erkrankungen gemeldet und sämtliche Fragen recht schnell geklärt werden können. 

 

Über das weitere Vorgehen werden Sie dann vom Gesundheitsamt und / oder der Schule informiert. 

Der Pandemiestab hat zudem angekündigt, ein Ablaufschema zu entwickeln, das wir in Kürze erhalten sollen und dann 
umgehend an Sie weiterleiten werden. 

 
b)  Belüftung von Klassenräumen 

Zur Belüftung der Klassenräume fügen wir diesem Brief ein Schreiben des Bochumer Schuldezernenten Herrn Diekmann 
bei. 

Wir haben im Anschluss an die Herbstferien über das Schulbudget fünf CO2-Messgeräte angeschafft, mit denen derzeit 
die notwendigen Lüftungsintervalle in allen Klassenräumen und bei unterschiedlichen Kursbesetzungen geprüft 
werden. Dieses Vorgehen erschien aus unserer Sicht als ein effektives Mittel, eine sichere Routine bei der 
situationsgerechten Lüftung der Räume zu entwickeln.  

Dabei zeigt sich aber schon zum jetzigen Zeitpunkt mit unerwarteter Deutlichkeit, dass sich die Lüftungserfolge in 
Abhängigkeit von der Raum- und Gruppengröße sowie Innen- und Außentemperatur stark unterscheiden. Um dennoch 
beim Erreichen kritischer Werte möglichst immer, zuverlässig und in richtigem Umfang lüften zu können, erscheint die 
flächendeckende Ausstattung aller Unterrichtsräume mit einem solchen Messgerät, das bei Erreichen der Grenzwerte 
automatisch ein akustisches Signal auslöst, als sehr sinnvoll. Diese würden auch über Corona-Zeiten hinaus sinnvolle 
Dienste leisten können. Vertreter des städtischen Pandemiestabes und des Gesundheitsamts halten diese Anschaffung 
für sehr sinnvoll, wie sie auf entsprechende Anfragen hin mitteilten. 

Unser Förderverein ist wie an vielen anderen Stellen auch hier grundsätzlich bereit, finanziell zu unterstützen. Da 
dessen Ressourcen aber begrenzt sind, rufen wir hiermit herzlich dazu auf, über eine Mitgliedschaft oder auch eine 
zweckgebundene Spende mitzuhelfen, dass diese für unsere Schule und in erster Linie Ihre Kinder so wichtige Arbeit 
fortgeführt werden kann. Beitrittserklärung und Bankverbindung sowie Informationen über den Förderverein finden 
sich auf unserer Homepage unter https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/wir/foerderverein . 

mailto:info@hildegardis-bochum.de
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/wir/foerderverein
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c)  Förderunterricht 

Dank des großen Engagements unserer Lehrkräfte können wir in diesem 2. Quartal sowohl einen verstärkten fachlichen 
Förderunterricht in kleinen Gruppen als auch individuelle Maßnahmen zur Lernbegleitung anbieten, um Defizite aus 
der ersten Jahreshälfte aufzuarbeiten. Wir schätzen diesen Einsatz sehr und hoffen, dass er die Schülerinnen und 
Schüler auf ihrem Lernweg weiterbringt. 

 
d)  Unterrichtsschluss vor den Weihnachtsferien 

Wie bereits der Presse entnommen werden konnte, endet der Unterricht in diesem Jahr vor den Weihnachtsferien am 
18.12.2020.  

Für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse kann ein Notbetreuungsangebot für den 21. und 22.12.2020 
beantragt werden.  

Um Planungssicherheit zu haben, bitten wir hierzu um eine Anmeldung bis zum 4.12.2020 über die Klassenleitungen 
mittels folgendem Formular:  

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Antragsformular%20Notbetreuung%20We
ihnachten%202020.pdf  

 
 
2 Umfrage zur häuslichen Ausstattung mit digitalen Medien 

Nicht nur für einen möglichen Distanzunterricht, sondern auch für die Fortentwicklung unseres Medienkonzeptes 
möchten wir uns einen weiteren differenzierten Überblick über die häusliche Ausstattung unserer Schülerinnen und 
Schüler mit neuen Medien verschaffen. Hierzu hat unser Arbeitskreis Medien eine Umfrage entwickelt, die Sie bequem 
über den folgenden Link ausfüllen können: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-
CODv6ZtvrxpkN6r9GsxEEjDMp2Z9UMjRXTTdPNkdZNUdHWUtEWk5ZNkxGOVdNSS4u  

Die Ergebnisse der Umfrage ermöglichen es z.B., Schülerinnen und Schüler im Bedarfsfall mit schulischen iPads 
auszustatten, deren Bestand über das Sofortprogramm des Bundes in den nächsten Monaten nennenswert erhöht 
werden soll. 

Die Teilnahme an der Umfrage ist verpflichtend. Wir bitten Sie zeitnah, spätestens aber bis zum 11.12.2020, um die 
Beantwortung der Fragen und danken bereits jetzt für Ihre konstruktive Mithilfe. 

 
 

3 Adventliches 

a) Weihnachtspäckchen im Rahmen der Aktion „Bochum hilft“! 

Im letzten Schulleiterbrief haben wir im Rahmen unseres Engagements als 
„Humanitäre Schule“ um Unterstützung bei der diesjährigen Weihnachtsspende 
für obdachlose Mitbürgerinnen und Mitbürger gebeten.  

Nicht nur wir, sondern auch die Organisatoren der Aktion „Bochum hilft!“ waren 
überwältigt von der großen Resonanz! Vergangene Woche konnten wir 250 
Päckchen mit warmer Kleidung, Hygieneartikeln und auch persönlichen 
Grußworten übergeben. 

Im Namen der Empfänger danken wir herzlich allen, die auch und gerade in 
sorgenvollen Zeiten den Blick für die Not der Anderen nicht verlieren! 
 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Antragsformular%20Notbetreuung%20We
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-
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b) „Tag der offenen Törchen“ 

In den vergangenen Wochen waren viele Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Ehemalige 
aktiv, um für unseren aufgrund der Epidemie abgesagten Tag der offenen Tür eine virtuelle Alternative zu entwickeln. 
Entstanden ist dabei ein „Tag der offenen Törchen“ in Form eines Adventskalenders. 

24 Tage lang geben wir damit einen lebendigen Eindruck in unser Schulleben. Dies ist sicher nicht nur für Kinder der 
vierten Klassen und ihre Eltern spannend, die unsere Schule kennenlernen wollen, sondern auch für uns selber als 
Schulgemeinde.  

Wir laden Sie und euch also herzlich ein, ab dem 1. Dezember jeden Tag auf unserer Homepage unter 
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/schulleben/tag-der-offenen-toerchen einmal vorbeizuschauen und 
diesen Link an alle Interessierten weiterzugeben.  

 

c) „Klingender Adventskalender“ 

Vieles fehlt uns in diesem Jahr – so auch das gemeinsame Musizieren in 
unserem Weihnachtskonzert. Aber so ganz müssen wir dank des großen 
Engagements von Frau Kreiter sowie zahlreichen Schülerinnen und 
Schülern auch in diesem Advent nicht darauf verzichten:  

In unserem „Klingenden Adventskalender“ (auf der Homepage unter 
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/schulleben/klingender-
adventskalender ) können wir jeden Tag bis Weihnachten mit einem 
musikalischen Gruß beginnen oder beenden.  

 

Wir freuen uns sehr über diesen schönen Beitrag für eine 
stimmungsvolle Vorweihnachtszeit und verbleiben in diesem Sinne  

mit einem herzlichen Gruß adventlichen Gruß! 

 

 

Herzlichen Dank auch an Frau Jäger und die IK 
für das Besorgen und Schmücken unseres 
Weihnachtsbaumes! 

https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/schulleben/tag-der-offenen-toerchen
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/schulleben/klingender-

