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Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 04.09.2020 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach Auswertung der Elternpflegschaften der vergangenen Tage sowie der zu Wochenbeginn eingegangenen Schulmail 
möchten wir heute folgende Informationen an Sie weitergeben: 

1 Maskengebot 

Unser Eindruck, dass das Tragen von MNB auch im Unterricht in der aktuellen Situation Sicherheit vermittelt, hat sich 
in vielen Gesprächen mit Kollegium, Eltern- und Schülerschaft in der vergangenen Woche gefestigt. Um uns 
insbesondere auch mit den vulnerablen Mitgliedern unserer Schulgemeinde solidarisch zu zeigen, halten wir im 
Einvernehmen mit dem Ministerium und auch der Stadt Bochum ein Maskengebot, d.h. eine nachdrückliche 
Empfehlung zum Tragen von MNB im Unterricht für sinnvoll. Masken verringern die Verbreitung von Aerosolen und 
dienen damit dem Fremd- und Eigenschutz. Wir werden aufmerksam das weitere Infektionsgeschehen beobachten und 
die Maßgabe vor diesem Hintergrund regelmäßig überprüfen. 

 
2 Teilnahme am Wettbewerb „Stadtradeln“ 

Viele Schülerinnen und Schüler entscheiden sich zurzeit dafür, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Diese Initiative, 
etwas für die eigene Gesundheit zu tun, möchten wir gerne mit unseren Anliegen des Klimaschutzes und der Förderung 
von Teamgeist verbinden: daher hat die Hildegardis-Schule sich beim diesjährigen Kommunalwettbewerb 
„Stadtradeln“ angemeldet. 

Bei diesem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. Jeder Kilometer zur Schule bzw. Arbeit oder in der Freizeit zählt! 

Alle, die unserem Team beitreten wollen, d.h. neben Schülerinnen und Schülern, Kolleginnen und Kollegen auch Eltern 
und Freunde, können sich unter https://www.stadtradeln.de/index.php?&id=171&team_preselect=444686 
registrieren und für eine nachhaltige Welt mitradeln. Klassen und Oberstufenkurse können sich im eingeloggten Bereich 
auch als Unterteam anmelden. Die "fahrradaktivste Klasse" bzw. den "fahrradaktivsten Kurs" werden wir prämieren. 

Gefahrene Kilometer können über das Internet eingetragen oder über die Stadtradeln-App direkt gemessen werden. 
Zugleich kann man der Kommune Rückmeldung über notwendige Verbesserungen im Radwegenetz geben. 

Alle weiteren Informationen ebenso wie die Einverständniserklärung für unsere minderjährigen Schülerinnen und 
Schüler findet man auf unserer Homepage unter  
https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/aktuelles/Wettbewerb_Stadtradeln.pdf . 

Der Bochumer Wettbewerb läuft vom 5.-25. September 2020. Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen! 

 
3 Verkehrssituation vor der Schule 

Die erhöhte Zahl an Fahrradfahrern unter unseren Schülerinnen und Schülern ist aber auch noch einmal ein Anlass für 
uns, um größere Rücksicht unter den Autofahrern zu bitten. Derzeit bekommen wir Rückmeldungen, dass durch ein 
erhöhtes Aufkommen von Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder von dort abholen, gefährliche 
Verkehrssituationen für Radfahrer und Fußgänger entstehen. Unmittelbar an der Schule besteht absolutes Halteverbot! 
Nutzen Sie Stellmöglichkeiten in der näheren Umgebung und lassen Sie Ihre Kinder die letzten Schritte zu Fuß gehen! 

Mit dieser nachdrücklichen Bitte verbleiben wir 

mit herzlichen Grüßen zum Wochenende 

 

 


