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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 11.12.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
mit dieser Mail geben wir Ihnen und euch die heute von der Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
ad hoc getroffenen Maßnahmen im Schulbereich sowie deren Umsetzung an der Hildegardis-Schule bekannt: 
 
1) Woche vom 14.-18.12.2020 
 
a) Klassenarbeiten und Klausuren 
 
ALLE für die kommende Woche in der Sek I und Sek II angesetzten Klassenarbeiten und Klausuren bzw. mündlichen 
Prüfungen finden nach reiflicher Überlegung wie geplant statt. Eine Verlegung in den Januar ist in der Q2 aufgrund des 
vor den Weihnachtsferien endenden Halbjahres nicht möglich, in den übrigen Jahrgangsstufen nicht angeraten, da eine 
Verschiebung aufgrund der Verlängerung der Weihnachtsferien (s.u.) sowie der terminlichen Dichte vor den 
Zeugniskonferenzen schwierig ist. Zudem ist die Vorbereitung überwiegend abgeschlossen, das kurzfristige Ansetzen 
alternativer Überprüfungsformate ist nicht im Sinne der Schülerinnen und Schüler. Für alle Klassenarbeiten, mündliche 
Prüfungen und Klausuren besteht daher Präsenzpflicht in der Schule. 
 
b) Unterricht für die Jahrgangsstufen 5-7: 
 
Für die Jahrgangsstufen 5-7 findet Präsenzunterricht in der Schule statt. Auch Unterrichtsbesuche von Referendarinnen 
und Referendaren können in diesem Rahmen durchgeführt werden. 
Eltern, die ihre Kinder nicht am Präsenzunterricht teilnehmen lassen, benachrichtigen bitte möglichst umgehend, 
jedoch bis spätestens Montag, 7.45 Uhr, schriftlich die Klassenleitungen, die ihrerseits die Nachricht an die 
Fachlehrkräfte weiterleiten. Auch für Kinder, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, besteht Schulpflicht. Da es 
keine Möglichkeit der digitalen Übermittlung von Präsenzunterricht aus der Schule heraus gibt, erkundigen sich diese 
Schülerinnen und Schüler bitte über Lernpaten aus den Klassen über den Unterrichtsinhalt und arbeiten diesen 
eigenständig zu Hause nach. Ein Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht ist nicht möglich. 
Die Nachmittagsbetreuung findet statt. 
 
c) Unterricht für die Jahrgangsstufen 8-Q2: 
 
Für die Jahrgangsstufen 8-Q2 findet je nach den organisatorischen Möglichkeiten der Lehrkräfte Distanzunterricht statt. 
Angesetzte Videokonferenzen werden aufgrund fehlender WLAN-Möglichkeiten in der Schule ggf. außerhalb der 
normalen Unterrichtszeit stattfinden, da Kolleginnen und Kollegen i.d.R. am Vormittag zum Unterricht in Jgst. 5-7 sowie 
bei Klassenarbeiten, Klausuren oder mündlichen Prüfungen eingesetzt sind. 
 
2) 7. und 8. Januar 2021 
 
An diesen beiden Tagen findet gemäß Beschluss der Landesregierung kein Unterricht statt. 
Nach derzeitigem Stand fällt der Wiederbeginn des Unterrichts also auf den 11. Januar 2021. 
 
Am Ende der kommenden Woche werden wir uns noch einmal mit einem letzten Brief in diesem Kalenderjahr und 
unserem Weihnachtsgruß an Sie und euch wenden. 
 
Bis dahin bleibt ihr, bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 
Mit herzlichen Grüßen, 
 

  


