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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 23.01.2021 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

die ersten beiden Schulwochen im neuen Jahr liegen hinter uns und geben Anlass für einen ersten Rück- ebenso wie 
Ausblick: 

a) Rückmeldungen zum Distanzunterricht 

Grundlage für unseren Distanzunterricht ist das Konzept, das Schüler-, Eltern- und Lehrervertreterinnen und -vertreter 
nach den Erfahrungen des ersten Lockdowns entwickelt und das wir in den schulischen Gremien verabschiedet haben. 
Wie bereits im letzten Schulleiterbrief angekündigt, wollen wir dies im Zuge der nun erneuten Schulschließung, die 
unter teilweise veränderten Rahmenbedingungen stattfindet, auswerten und anpassen. Eine Reihe von positiven 
ebenso wie konstruktiv-kritischen Rückmeldungen hat uns bereits erreicht. Um unsere Entscheidungen auf eine 
möglichst breite Basis zu stellen, haben wir für die Sekundarstufe I eine erneute kurze Umfrage 
entwickelt, die der Arbeitskreis zum Distanzlernen bei einem Treffen in der kommenden Woche 
auswerten wird, so dass ein ggf. in einigen Punkten überarbeitetes Konzept zum zweiten 
Halbjahr greifen kann. In der Oberstufe haben die Jahrgangsstufenleitungen bereits 
umfängliche Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler eingeholt. Wir bitten daher die 
Eltern der Sekundarstufe I, zusammen mit ihren Kindern bis spätestens Mittwoch, 27.1.2021, 
12.00 Uhr an der Umfrage unter folgendem Link (bitte in Gänze kopieren und in den Browser 
eingeben) bzw. QR-Code teilzunehmen:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-CODv6Zv5RkbHOaRhKk2dbcdQZI4tUQk40M0pTNzEyM1oyTk04OEs0RERFRzA2Qy4u 

 

Wir sind sicher, dass wir so auch weiterhin im größtmöglichen Konsens den Unterricht auf Distanz im Sinne und zum 
Wohle der Schülerinnen und Schüler gestalten können. 

 

b)  Zeugnisausgabe am 29.1.2021 / ILF-Elternsprechtag 

Mittlerweile haben wir durch eine Verfügung der Bezirksregierung die Bestätigung, dass wir wie geplant am 
kommenden Freitag, 29.1.2021, die Zeugnisse und Laufbahnbescheinigungen in den Jgst. 5-Q1 ausgeben können. Die 
Klassen- und Jahrgangsstufenleitungen werden mit allen Schülerinnen und Schülern hierzu individuelle Termine 
machen, so dass Hygienevorgaben eingehalten werden können. Sie werden dies verbinden mit einem persönlichen 
Beratungsgespräch. Auch Klassenarbeiten und anderes Material werden in diesem Rahmen zurück- bzw. ausgegeben. 

Sollte im Zuge der Zeugnisausgabe schüler- oder elternseits der Wunsch nach einem Gespräch mit einem Fachlehrer / 
einer Fachlehrerin bestehen, kann per Mail oder Telefon (über das Sekretariat) Kontakt aufgenommen werden.  

Verbindlich sind diese Gespräche, wenn Schülerinnen und Schüler als Anlage zu ihrem Zeugnis eine individuelle 
Förderempfehlung bekommen. Der hierfür im Jahresterminplan vorgesehene ILF-Elternsprechtag am 11.2.2021 von 
14.-16.00 Uhr bleibt bestehen. Die Beratungsgespräche sollten in der Regel telefonisch, in begründeten Fällen auch in 
der Schule stattfinden. Eltern nehmen zur Terminabsprache bitte ebenfalls auf dem o.g. Weg Kontakt zu den 
Fachlehrkräften auf. Diese Termine sind auch eine wichtige Grundlage für die Anmeldung zum Förderunterricht im 2. 
Halbjahr. 

 

c)  Beratung in Krisenfällen 

Unser Team der psychosozialen Beratung hat auch und gerade in der Corona-Krise für unsere Schülerinnen und Schüler 
ein offenes Ohr. Herr Blanke, Frau Weber, Frau Kreiter und Frau Faust können jederzeit zur Vereinbarung eines 
Telefontermins über Teams kontaktiert werden. 
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d)  Planungen für das 2. Halbjahr 

Leider können wir am heutigen Tag aufgrund fehlender ministerieller Vorgaben noch keine Informationen bezüglich 
der Wiederaufnahme des Unterrichts in Präsenz geben. Auch hinsichtlich der anstehenden Arbeit schulischer Gremien 
gibt es noch keine Aussagen. Wir gehen derzeit davon aus, dass die allgemeine Verlängerung der Lockdown-
Maßnahmen auch die Fortführung des Distanzunterrichts bis mindestens 14. Februar einschließt. Wir informieren Sie 
und euch, sobald wir weitergehende Anweisungen haben. 

Entscheidungen, die wir schulintern treffen können, haben wir jedoch wie folgt beschieden: 

Pädagogischer Tag am 1.2.2021 

Der Pädagogische Tag für das Lehrerkollegium wird wie geplant am 1.2.2021 ganztägig – in digitaler Form – stattfinden. 
Er ist ein wichtiger Bestandteil der innerschulischen Curriculumsentwicklung. An diesem Tag findet also kein Unterricht 
statt. 

Elemente der Berufsorientierung (KAoA) ab Jahrgangsstufe 8 

Nunmehr besteht auch Klarheit, dass das Betriebspraktikum in der Jahrgangsstufe Q1 coronabedingt gänzlich entfallen 
muss. Eine Verschiebung im kommenden Halbjahr ist sowohl aus schulorganisatorischen Gründen als auch aufgrund 
fehlender Planungssicherheit nicht möglich. Dies bedauern wir sehr. 

Wie über unser StuBO-Team bereits mitgeteilt, werden auch die drei Berufsfelderkundungstage in den Jgst. 8 und 9 in 
diesem Schuljahr entfallen. 

Der Berufsnavigator in Jgst. EF kann nach derzeitigem Stand in der Woche vor den Sommerferien nachgeholt werden. 

Schulfahrten 

Entfallen müssen nun leider auch alle bisher noch nicht abgesagten Schulfahrten im laufenden Schuljahr. Dies betrifft  

 die Klassenfahrten in Jgst. 5 
 die Tage der religiösen Orientierung in Jgst. EF 
 die Taizé-Fahrt in Jgst. EF 

Um eine bessere Planbarkeit des 2. Schulhalbjahres zu ermöglichen, aber auch wegen anstehender Stornierungsfristen, 
müssen wir diese Entscheidung zu unserem großen Bedauern jetzt fällen. 

  

e) Schulleben: Fitness-Challenge und deutsch-französischer Tag 

Dies bedeutet aber nicht, dass wir gänzlich auf Elemente unseres Schullebens verzichten müssen.  

Damit wir bei der umfangreichen Arbeit am digitalen Endgeräten alle gesund und munter bleiben, haben Mitglieder 
der Fachschaft Sport eine Fitness-Challenge in ihren Klassen und Kursen initiiert.  

Und der gestrige deutsch-französische Tag 
konnte auch virtuell Grenzen überwinden: So hat 
sich beispielsweise die Klasse 9d im 
Internetteamwettbewerb mit anderen Klassen 
aus ganz NRW gemessen und der bilinguale 
Grundkurs Französisch der Jgst. EF ist in einer 
Videokonferenz mit unserer Partnerschule in 
Châlons-en-Champagne den nächsten Schritt 
innerhalb eines mehrwöchigen Projektes zum 
Thema „Nachhaltig leben in unserer Stadt der 
Zukunft“ gegangen. Hierüber werden wir sicher 
an anderer Stelle noch berichten.   

Wir freuen uns über diese positiven Nachrichten und verbleiben mit diesen für heute  

wie stets mit herzlichen Grüßen, 

 
 
  


