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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 17.09.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
über die Klassenleitungen haben wir Rückmeldungen zum konstruktiven Informationsaustausch in den 

Klassenpflegschaften erhalten und werden gerne einige der weitergeleiteten Fragen in der kommenden 

Schulpflegschaft aufgreifen. Vorweg geben wir mit dem heutigen Schreiben Folgendes an Sie und Euch weiter: 

 

1. Corona-Bestimmungen 

a) Neue Quarantäneregelungen 

Mit der Schulmail vom 9.9.2021 sind neue Corona-Bestimmungen bekannt gegeben worden. Dazu gehört, dass eine 

Quarantäne von Schülerinnen und Schülern ab sofort grundsätzlich auf die nachweislich infizierte Person zu 

beschränken ist. Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder ganzen Kurs- oder Klassenverbänden wird nur 

noch in Ausnahmefällen erfolgen. 
Sollte dies doch einmal nötig sein, kann die Quarantäne nach dem fünften Tag durch einen negativen PCR-Test vorzeitig 

beendet werden. Der PCR-Test erfolgt beim Arzt oder im Rahmen der Kapazitäten in den Testzentren. Bei einem 

negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil. Diese Regelung gilt nicht 

für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal. 

 

b) Testungen 

Voraussetzung zur Durchsetzung dieser Elternhaus und Schule organisatorisch sicherlich entlastenden Neuregelung ist 

die konsequente Einhaltung des Hygieneplans. Dazu gehört nunmehr, dass aber der kommenden Woche (20.9.2021) 

an weiterführenden Schulen eine dreimalige Testung vorgesehen ist, die die „Haltbarkeitsdauer“ des Testergebnisses 

von 48 Stunden berücksichtigt. Verbindliche Testtage sind daher nunmehr der Montag, Mittwoch und Freitag. Von 
wenigen begründeten, mit der Schulleitung abgestimmten Ausnahmen abgesehen werden auch die Testungen am 

Freitag zu Beginn der ersten Schulstunde stattfinden. 

 

c) Impfmöglichkeiten 

Schülerinnen und Schüler, die unter schulischer Aufsicht ihre Erstimpfung gegen Covid19 erhalten haben, sind über den 

nun festgesetzten Zweittermin informiert worden. Es handelt sich um 

- den 20.9.2021 (für Kinder, deren Erstimpfung am 26.8. stattgefunden hat); Treffpunkt Stadtparkschulhof: 11.40 Uhr 

- den 24.9.2021 (für Kinder, deren Erstimpfung am 3.9. stattgefunden hat); Treffpunkt Stadtparkschulhof: 9.45 Uhr 

Weitere Impfwillige können wir nicht mehr schulisch begleiten, da das Bochumer Impfzentrum Ende des Monats 

schließen wird. Impfmöglichkeiten bestehen aber nach wie vor bei Kinder- und Hausärzten. Zudem hat sich eine 
Arztpraxis bei uns gemeldet, deren Kontaktdaten wir bei Bedarf gerne weitergeben können.  

 

 

2. Planungen für einen möglichen Distanzunterricht 

Derzeit gehen wir davon aus, dass wir in diesem Schuljahr durchgehend in Präsenz unterrichten können. 

Dennoch wollen wir auf mögliche andere Szenarien langfristig vorbereitet sein. Dazu gehört neben der Evaluation 

unseres Konzeptes zum Distanz- und Wechselunterricht durch den eingerichteten Arbeitskreis auch die technische 

Ausstattung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Damit diese in Phasen des Distanzlernens alle auf unsere Lernplattform Office 365 zugreifen zu können, gibt es die 
folgenden Hilfsangebote: 

 

a) Ausleihe eines digitalen Endgerätes durch die Schule 

Dieses Angebot gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht auf ein Gerät zugreifen können, welches 

folgende Anforderungen erfüllt: 
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- Der Bildschirm ist größer als 9“. 

- Eine Kamera und ein Mikrofon sind vorhanden. 

- Das Gerät kann mit dem Internet verbunden werden. 
 

b) Mobiler Datentarif für Schülerinnen und Schüler ohne häuslichen Internetzugang 

Schülerinnen und Schülern, die keine ausreichende Breitbandanbindung zu Hause haben (d.h. einen unlimitierten 

Datentarif mit einer garantierten Übertragungsgeschwindigkeit von mind. 20 Mbit/s)  und Leistungen nach Bildung und 

Teilhabe erhalten, können über die Schule einen mobilen Datentarif bei der Stadt Bochum beantragen. 

 

Einen Bedarf in einem oder beiden dieser genannten Bereiche bitten wir mit den beigefügten Formularen bis 

spätestens 30.9.2021 bei den Klassen- oder Jahrgangsstufenleitungen zu melden. 

 

 
3. Informationen aus dem Bereich MINT+GEO1 

Gerne geben wir an dieser Stelle folgende Information unseres MINT-Koordinators Herrn Stuhldreher weiter: 

 

Die Hildegardis-Schule unterstützt jegliche Form von Nachhaltigkeit und  Beiträge zum Klimaschutz. In diesem 

Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich die Nutzung von emissionsfreien Fortbewegungsgeräten. Dies wird  von der 

gesamten Schulgemeinde unterstützt und zeigt sich vor allem bei der Ausnutzung unseres Fahrradkellers. 

Seit dem letzten Jahr steht auf dem Schulgelände eine (E)Bike 

Garage, die von allen Mitgliedern der Schulgemeinde  genutzt 

werden kann, ausdrücklich auch von Nicht-E Fahrrädern/Rollern etc. 
Die Nutzung ist kostenfrei und einfach in der Handhabung. Bis zu 

zwei Fahrgeräte dürfen in einer Garage abgestellt werden. 

Vor Ort kann über das Display, welches sich rechts an der Frontseite 

befindet,  die Registrierung erfolgen. Es erfolgt die Eingabe der 

Handynummer, man muss die AGBs akzeptieren und ein Code zur 

Öffnung einer Garage wird umgehend zugesandt. Danach bestätigt 

man über das Display die Nutzung und verwendet später zur Öffnung 

den Code. Zum Schluss bestätigt man das Nutzungsende. 

Ebenso einfach ist die Vorregistrierung über die Internetseite e-bike-

garage.de. 

Sie können von zu Hause eine Garage reservieren und vor Ort dann 

wie beschrieben verfahren. 

Michael Stuhldreher 

 

 

Auch unsererseits verbleiben wir am heutigen Namenstag 

unserer Schulpatronin Hildegard von Bingen mit freundlichen 

Grüßen 

 

 

 

                                                           
1 MINT = Fächergruppe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik; GEO = Geographie 


