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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 06.05.2021 

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

folgender neuer Informationsstand für Sie und Euch: 
 
1. Unterrichtsorganisation ab Montag, 10.05.2021 

Rhythmisierung 

Der Pandemiestab der Stadt Bochum hat gestern Nachmittag gemeldet, dass wir ab kommenden Montag wieder in den 
Wechselunterricht zurückkehren werden. Wir bleiben bei unserem bisherigen Modell, d.h. 

 Unterricht in ungeraden Wochen für die Jgst. 5, 7, 9 (+ Q1) 

 Unterricht in geraden Wochen für die Jgst. 6, 8, EF (+ Q1) 

 IK nach Sonderplan 

Kommende Woche freuen wir uns also, die Schülerinnen und Schüler der Jgst. 5, 7 und 9 wieder zu sehen. 

Wir wissen, dass durch die verordnete Distanzwoche nach den Osterferien und kürzere Wochen aufgrund von Feierta-
gen und mündlichem Abitur eine Diskrepanz von 7 Tagen Präsenzunterricht zwischen den beiden Schienen entsteht. 
Nach Prüfung des engen, verbindlichen Klausurplans in der Jgst. EF und aus Gründen der Verlässlichkeit für die Planung 
von Unterricht und daraus erwachsenen Klassenarbeiten in den übrigen Jahrgangsstufen haben wir jedoch entschie-
den, die bisherige Aufteilung nicht mehr zu verändern. Wir hoffen, dass die Inzidenzwerte nicht wieder in die Höhe 
gehen und dass wir durch diese Transparenz und Verbindlichkeit ein wenig zur Ruhe in unruhigen Zeiten beitragen 
können. 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Die neuen Bestimmungen für Klassenarbeiten und Klausuren haben wir schon kommuniziert. Die bestehenden Pläne 
haben in der Regel Bestand. Wir setzen jedoch eine verbindliche Präsenzstunde vor einer Klassenarbeit und Klausur 
fest. Daraus ergeben sich geringfügige Änderungen, in der Sekundarstufe I ggf. durch Stundentausch, den die betroffe-
nen Lehrkräfte ihren Klassen und Kursen kommunizieren. 

Unterricht in der zweiten Fremdsprache und im Wahlpflichtbereich 

Mit der Schulmail vom 22.4.2021 ist die Möglichkeit eröffnet worden, in diesen Fächern nunmehr auch die Bildung von 
Lerngruppen mit Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen zu ermöglichen. Um eine sinnvolle Unter-
richtsgestaltung zu ermöglichen, werden wir dies umsetzen. Die Fachlehrkräfte werden ihren Kursen die neu zugeteil-
ten Fachräume mitteilen. Sie legen auch die ggf. notwendige Aufteilung auf zwei Räume sowie die Sitzordnung (nach 
Klassen getrennt) fest und dokumentieren diese. 

Testungen 

Die weiterhin verbindlichen Testungen finden nach dem bereits kommunizierten Plan zweimal wöchentlich statt. Bisher 
haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, alle Testergebnisse waren negativ.  

 
2. Abitur 

Auch das schriftliche Abitur ist reibungslos verlaufen und konnte diese Woche abgeschlossen werden. Alle unsere Schü-
lerinnen und Schüler waren gesund und konnten die Prüfungen ablegen. Durch ihr umsichtiges Verhalten haben die 
Abiturientinnen und Abiturienten dazu beigetragen, dass wir keine gesonderten Aufsichten stellen mussten und in den 
übrigen Jahrgangsstufen sehr konsequent Distanzunterricht erteilen konnten. Dafür sind wir sehr dankbar. Nun drü-
cken wir auch für die verbleibenden mündlichen Prüfungen fest die Daumen. 
 
Wir starten nun mit Ihnen und Euch in die letzte und bis zum Ende hoffentlich nicht mehr zu ändernde Etappe eines 
Ausnahmeschuljahres und verbleiben mit herzlichen Grüßen 


