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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 30.04.2021 

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

aktuelle Informationen für Sie und Euch heute in aller Kürze: 
 

1. Unterricht Jgst. 5-EF 

Wie bereits per Mail über den Eltern- und Kollegiumsverteiler mitgeteilt, hat der Pandemiestab der Stadt Bochum fest-
gelegt, dass auch die kommende Woche für die Jgst. 5-EF noch vollständig in Distanz unterrichtet wird. 

Klassenarbeiten und Klausuren in Präsenz finden nicht statt. Alternative Formate der Leistungsüberprüfung in Distanz 
sind möglich. Sobald wir wieder Planungssicherheit haben, werden wir die Ersatztermine für die verbindlich zu schrei-
benden EF-Klausuren, die für nächste Woche angesetzt waren, kommunizieren. Für die Sekundarstufe I hat das MSB 
durch die Reduktion auf derzeit nur noch eine Klassenarbeit pro schriftlichem Fach bereits auf die andauernden Schul-
schließungen reagiert. 
 
2. Unterricht Jgst. Q1 

Nach dem Wegfall des Q2-Unterrichtes haben wir auch in Phasen eines Wechselmodells für die Jgst. Q1 genügend 
Raumkapazitäten, um jedem Kurs zwei nahe beieinander liegende Kursräume zuzuweisen. Die Kursleitungen werden 
ihre Kurse über die damit verbundenen Raumänderungen informieren, ebenfalls darüber, wie sie bei großen Kursen 
die Möglichkeit einer Teilung und somit besseren Abstandwahrung nutzen wollen. Nicht möglich sein wird dies aller 
Voraussicht nach am 12. und 17.5., da der Oberstufentrakt an diesen Tagen für Probebohrungen gesperrt ist. 
 
3. Erneute Teilnahme am Wettbewerb „Stadtradeln“ 

Vom 01.-21. Mai 2021 nimmt die Stadt Bochum wieder am Projekt „Stadtradeln“ teil 
und wir schließen uns der Fachschaft Sport an, die der Meinung ist, dass es nicht nur 
der Umwelt, sondern auch uns allen in dieser Zeit gut tut, das ein oder andere Mal 
mehr im Alltag auf das Rad umzusteigen und beim Radeln nicht nur CO2 zu sparen, 
sondern auch den Kopf frei zu bekommen und zugleich Teamgeist zu beweisen. 

Im September letzten Jahres hat die Hildegardis-Schule mit 12.433 geradelten Kilometern unter 68 aktiven Teams den 
4. Platz erreicht. Ob wir das noch toppen können? Alle, die unserem Team beitreten wollen, d.h. neben Schülerinnen, 
Schülern und Lehrkräften auch Eltern und Freunde, können sich unter https://www.stadtradeln.de/in-
dex.php?id=171&L=1&team_preselect=14288 registrieren. Klassen und Oberstufenkurse können sich im eingeloggten 
Bereich auch als Unterteam anmelden. Die "fahrradaktivste Klasse" bzw. den "fahrradaktivsten Kurs" werden wir wie 
im letzten Jahr mit einem (Rad-)Wandertag prämieren. Gefahrene Kilometer können über das Internet eingetragen 
oder über die Stadtradeln-App direkt gemessen werden. Zugleich kann man der Kommune Rückmeldung über notwen-
dige Verbesserungen im Radwegenetz geben. 

Alle weiteren Informationen ebenso wie die Einverständniserklärung für unsere minderjährigen Schülerinnen und Schü-
ler findet man auf unserer Homepage unter https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/mint-geo/292-stadtra-
deln. Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen! 
 
4. Quizduell der Europaschulen 

 Auch unsere Europakoordinatorinnen sind aktiv: ungeachtet der schwierigen Pandemiesitua-
tion wollen sie die anstehende Europawoche würdigen. Lerngruppen unserer Schule werden 
sich virtuell in einem Quiz-Duell „That’s Europe“ mit anderen Europaschulen aus Bochum und 
Umgebung messen und damit ein schönes Zeichen setzen, dass es sich auch und gerade jetzt 
lohnt, über den eigenen Tellerrand zu blicken. Nähere Informationen finden sich auch hierzu 

auf unserer Homepage: https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/europa/347-duell-der-europaschulen . 

Für heute verbleiben wir nun mit herzlichen Grüßen 


