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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2021/22 Schulleiterbrief vom 07.01.2022 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir beginnen diesen ersten Schulleiterbrief im Neuen Jahr mit dem aufrichtigen Wunsch, dass alle erholsame 
Ferientage und eine erfüllte Zeit mit Familie und Freunden verbracht haben und wir gemeinsam gesund und mit neuer 
Kraft in noch einmal herausfordernde Wochen und Monate starten können.  

Das Ministerium für Schule und Bildung hat Informationen zum Schulstart bekannt gegeben, die wir noch vor 
Wochenbeginn an Sie und Euch weitergeben möchten: 
 
1. Informationen zum Schulstart unter Coronabedingungen 

Der Schulbeginn kommenden Montag findet in Präsenz statt. Dies ist sicherlich eine gute Nachricht. Damit der 
Schulbetrieb in der sich aktuell wieder verschärfenden Situation jedoch so sicher wie möglich abläuft, ist die dreimal 
wöchentliche Testung bis auf weiteres für alle am Schulleben Beteiligten – d.h. auch für immunisierte (geimpfte und 
/ oder genesene) Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und sonstiges an Schule tätiges Personal – verbindlich. 
Lehrkräfte führen diesen Test in eigener Verantwortung durch, für die Schülerinnen und Schüler bleibt es bei dem 
bewährten Verfahren. 

Sollten Sie in Ihren Familien die Möglichkeit haben, auch bereits am Sonntag einen Selbsttest durchzuführen, kann auch 
dies zum frühzeitigen Aufdecken und Eindämmen des Infektionsgeschehens beitragen.  

Zum Vorgehen im Infektionsfall hat der Pandemiestab Bochum heute bekannt gegeben, dass sowohl bei der Delta- als 
auch bei der Omikron-Variante nur positiv Getestete in Quarantäne geschickt werden, wenn alle AHA+L-
Maßnahmen eingehalten worden sind. Letzteres ist also auch wichtig, um Unterrichtsausfall für den Einzelnen wie für 
ganze Gruppen zu vermeiden. Bei gehäuft auftretenden Infektionen in einer Klasse erfolgen weitergehende 
Ermittlungen durch uns in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. Bezüglich der Dauer von angeordneten 
Quarantänen werden derzeit neue Überlegungen angestellt, so dass wir hier aufmerksam die Presse verfolgen werden. 
 
2. Hinweise der Stadt Bochum zur Impfung von Kindern im Alter von 5-11 Jahren 

Gerne kommen wir der Bitte der Stadt nach, die anhängenden Informationen zur Impfung der o.g. Zielgruppe an die 
Erziehungsberechtigten weiterzuleiten. 
 
3. Anstehende außerunterrichtliche Veranstaltungen 

Am kommenden Freitag, 14.1.2022, findet wie geplant von 17.00 – 18.30 Uhr unter Einhaltung aller 
Hygienebestimmungen unser Beratungsnachmittag zum bilingualen Zweig für Interessierte aus den 
Grundschulen in den Räumen 225-228 statt. Sollten Sie noch Interessenten kennen, verweisen Sie bitte auf 
die Notwendigkeit zur Anmeldung über die Homepage bzw. nebenstehenden QR-Code:  

Für die geplante dt.-frz. Studien- und Berufsorientierungsmesse unserer vier Netzwerkschulen aus Bochum, 
Dortmund, Hamm und Münster greifen wir statt des 17. Januar auf den bereits vor den Ferien anvisierten 
Ausweichtermin am 22. März 2022 zurück. 

Alle anderen schulischen Veranstaltungen sollen nach heutigem Stand planmäßig durchgeführt werden. 
 
4. Wasserschaden im NW-Trakt 

In den Ferien hat es im NW-Trakt einen Wasserschaden gegeben, sodass derzeit die Räume 103 und 104 sowie 13-15 
gesperrt sind. Ausweichräume werden über den Vertretungsplan bekannt gegeben. Die Trockenmaßnahmen wurden 
bereits begonnen, sodass wir vorsichtig optimistisch sind, die Räume bald wieder nutzen zu können. 
 
Wir wünschen nun Ihnen und Euch allen ein schönes letztes Ferienwochenende und freuen uns auf das Wiedersehen 
kommende Woche! 

 
 


