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Schulleiterbrief vom 19.6.2022

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
das Wochenende war im Hinblick auf die sommerlichen Temperaturen schon ein Vorbote der anstehenden Ferien und
so wenden wir uns mit diesem letzten Brief im Schuljahr 2021/22 noch einmal an Sie und Euch.
1. Personalia
Am letzten Schultag werden wir Herrn OStR Klaus Otterbach in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Seit
über 20 Jahren hat er an der Hildegardis-Schule die Fächer Musik und Französisch unterricht. Er ist ein leidenschaftlicher
Pädagoge, für den immer die Schülerinnen und Schüler im Zentrum der Arbeit standen. Er genießt bei ihnen wie bei
uns nicht nur aufgrund seiner breiten fachlichen Kenntnisse, sondern auch wegen seiner authentischen Geradlinigkeit
große Wertschätzung. Bezeichnend für sein großes Berufsethos ist, dass er bis zu seinem letzten Diensttag am 24. Juni
unsere Austauschgruppe aus Châteauneuf in Bochum betreut. Ehemalige fühlen sich ganz bestimmt auch aufgrund
seiner langen französischsprachigen Theatertradition der Schule verbunden. Herrr Otterbach wird uns mit den
Akzenten, die er im Kollegium und in der Schule gesetzt hat, fehlen, aber wir wünschen ihm für seine neuen Pläne im
Ruhestand alles erdenklich Gute!
Abschied und Neubeginn sind immer eng verknüpft. So freuen wir uns, dass Herr Anjin Lange, vielen bereits als
Vertretungslehrkraft bekannt, ab dem 1.8.2022 eine Planstelle bei uns besetzen und uns in den Fächern Mathematik,
Geschichte und Informatik unterstützen wird. Wir gratulieren sehr herzlich zu diesem neuen Schritt!
2. Abiturientia 2022 und neue Sextanerinnen und Sextaner
Abschied und Neubeginn kennzeichnen auch im Hinblick auf unsere Schülerschaft den Schuljahreszyklus.
So haben wir gestern 84 jungen Damen und Herren zu ihrem bestandenen Abitur gratulieren dürfen, 15 unter ihnen
gleichzeitig zur Doppelqualifikation von deutschen Abitur und französischem baccalauréat. Nach zwei Jahren
pandemiebedingter Einschränkungen und Improvisationen konnten wir endlich wieder gemeinsam mit allen und
festlich umrahmt durch unseren OLE-Chor einen Dankgottesdienst feiern und in der Aula die Zeugnisse überreichen.
Auch ein Abiball durfte als Höhepunkt der Feierlichkeiten wieder stattfinden. Nun wünschen wir unseren ehemaligen
Schülerinnen und Schüler einen guten Start in ein selbstbestimmtes Leben und hoffen zugleich, dass sie unserer Schule
weiterhin verbunden bleiben.
Bereits in der Woche zuvor haben wir 120 Kinder für unsere künftigen Klassen 5, unter ihnen 42 bilinguale Schülerinnen
und Schüler, mit ihren Eltern bei einem fröhlichen Kennenlernnachmittag begrüßt. Auch hier durften unsere aktuell
Jüngsten aus den Klassen 5a-d das Programm nach zweijähriger Pause wieder mitgestalten und haben dies mit großem
Ideenreichtum und viel Schwung getan. Wir freuen uns auf den Start mit unseren Neuzugängen nach den Ferien und
heißen sie bereits an dieser Stelle herzlich willkommen.
3. Schulbücher und Arbeitsmaterial
Wir machen an dieser Stelle gerne noch einmal darauf aufmerksam, dass wie in jedem Jahr die praktische Möglichkeit
besteht, Schulbücher, die aus dem Eigenanteil zu finanzieren sind, sowie benötigtes Arbeitsmaterial über die Schule zu
bestellen und damit zugleich den Förderverein und unsere Schülerfirma zu unterstützen.
Für die Schulbücher finden Sie das entsprechende Elternanschreiben und die Bestellliste auf der Homepage unter
https://www.hildegardis-bochum.de/pdf/service/downloads/Bestellung_Buecher_Eigenanteil.pdf
Die Bestellfrist wird bis zum 24.6.2022 verlängert.
Bitte überweisen Sie bei Interesse fristgerecht unter Angabe des Schülernamens, der zukünftigen Klasse, des Zweiges
und der Bestellnummer den angegebenen Betrag auf folgendes Konto des Fördervereins:
IBAN: DE02 4305 0001 0001 5767 92
Der bei Sammelbestellungen erwirtschaftete Rabat kommt dem Förderverein und damit Ihren Kindern zugute!
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Parallel haben Sie die Möglichkeit, auch Arbeitsmaterial über unsere Schülerfirma „Hildes Lädchen“ zu bestellen. Die
entsprechenden Materiallisten sind über die Klassenleitungsteams bereits an die Schülerinnen und Schüler digital
verteilt worden.
Möchten Sie dieses Angebot nutzen, können Sie entweder den Bestellschein sowie den passenden Betrag in einem
Umschlag bei der Klassenleitung abgeben oder den Bestellschein digital an kkoehn@hildegardis-bochum.de senden
und das Geld auf folgendes Konto des Fördervereins überweisen:
IBAN: DE91 4305 0001 0080 0000 78
Auch hier haben wir die Bestellfrist bis zum 24.6.2022 verlängert. Bitte beachten Sie unbedingt, dass es sich bei beiden
Bestellvorgängen um unterschiedliche Kontonummern handelt, so dass Bestellungen eindeutig zugeordnet werden
können.
4. Ausblick auf das neue Schuljahr
Bereits heute wollen wir einen ersten kurzen Ausblick auf das kommende Schuljahr geben, das wir nach den
Einschränkungen der letzten beiden Jahre mit zwei besonderen Akzenten beginnen wollen:
a) Projekttag „Hildegardis-Netzwerke!“
Am Donnerstag, 1.9.2022, wird nach der 6. Stunde unterrichtsfrei sein und für alle
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bestehen, sich freiwillig in ein fachbezogenes
oder überfachliches Projekt einzuschreiben, das Stärken fördert oder die Gelegenheit
bietet, Lernstrategien und Motivation für einen gelungenen Start in ein neues Schuljahr
zu entwickeln. Getrennt nach Unter-, Mittel- und Oberstufe konnten wir zusammen mit
unseren zahlreichen Kooperationspartnern, die sich auf diesem Wege auch noch einmal
vorstellen können, ein sehr abwechslungsreiches und interessantes Angebot generieren.
Über Teams ist die Information bereits an alle Klassen und Kurse gegangen, das
Anschreiben und die Projektübersicht hängen aber auch diesem Brief noch einmal an.
Bis zum 24.6.2022 können sich Schülerinnen und Schüler nun unter folgendem Link oder oben stehendem QR-Code
einwählen:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-CODv6Zv5RkbHOaRhKk2dbcdQZI4tUNjA2T1BDVVVKNTRTWEFIVUpDUkMwOFg5Ry4u

Es können stufenbezogen bis zu drei Wünsche angegeben werden; die Zuteilung wird dann nach den Sommerferien
bekannt gegeben.
Der Projektnachmittag wird mit einem kleinen Grillfest enden. Finanziert wird er aus den Geldern des Programms
„Ankommen nach Corona“. Wir hoffen, dass die spannenden Angebote gut angenommen werden und danken bereits
an dieser Stelle ganz herzlich allen für dieses Projekt engagierten Kolleginnen und Kollegen sowie Kooperationspartnern
unter der Federführung unserer Koordinatorin für individuellen Förderung Frau Dreier!
b) „Hildegardis unterwegs“
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Um die Klassen-, Kurs- und Schulgemeinschaft zu stärken, wollen wir zudem am Dienstag, 20.9.2022, mit der gesamten
Schulgemeinde einen Ausflug nach Bonn unternehmen. Dazu haben wir einen Sonderzug gemietet, der uns alle
gemeinsam dorthin bringen wird. Vor Ort werden dann die Klassen, Sportkurse der EF sowie hausinternen
Leistungskurse Q1 und Q2 gruppenbezogen ihr Tagesprogramm gestalten. Zwischen interessanten Museumsbesuchen,
spannenden Stadtrallyes, Schifffahrten, Wanderungen oder Radtouren gibt es eine große Auswahl. In die konkreten
Planungen werden wir unmittelbar nach den Sommerferien einsteigen, freuen uns aber bereits jetzt auf dieses
sicherlich besondere Erlebnis. Auch diesen Tag können wir zu Teilen aus dem Aktionsprogramm „Ankommen nach
Corona“ finanzieren. Wir sind sehr dankbar über die Möglichkeiten, die Kommune und Land uns hier zur Verfügung
stellen.
Genauere Informationen hierzu ebenso wie zu weiteren Terminen im neuen Schuljahr werden Sie im ersten
Schulleiterbrief des neuen Jahres erhalten, den wir am Ende der Ferien veröffentlichen werden. Dann werden wir auch
die Gelegenheit nutzen, ausführlich über die anstehenden Sanierungsarbeiten zu informieren, die mit dem Aufstellen
der Pavillons auf dem Schulhof Planetarium ja nun ganz konkrete Schatten vorauswerfen.
Heute aber richten wir den Blick zunächst auf die anstehenden Sommerferien.
Wir danken allen Schülerinnen und Schülern, Eltern, vor allem aber Kolleginnen und Kollegen, die sich auch in diesem
Schuljahr weit über das zu erwartende Maß hinaus für unsere Schule engagiert haben, für ein gutes Lernklima sorgten,
schulischen Erfolg gewährleisteten, aber auch durch zahlreiche wieder mögliche außerunterrichtliche Angebote
Talente zum Sehen und Klingen gebracht sowie Teamgeist gefördert haben.
Nun wünschen wir ganz bewusst allen Mitgliedern unserer Schulgemeinde das, was die untenstehende Postkarte zum
Ausdruck bringt: „FE-RIEN“ französisch verstanden als „fais rien“ – Nichtstun.
Mögen die kommenden Wochen die Möglichkeit bieten loszulassen von der Fülle an Aufgaben, selbst- oder
fremdgesteckten Zielen, Informationen und Einflüssen, denen wir uns im Alltag gegenüber sehen. Möge dieses
„Nichtstun“ uns dann wieder in ganz anderer Weise produktiv werden lassen, indem wir offen sind für Neues und
Anderes, uns selbst und Andere.
In diesem Sinne wünsche wir Ihnen und Euch allen von Herzen „Schöne Ferien“ und „Bonnes vacances!!
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