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Schulleiterbrief vom 13.09.2022

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
nun liegen die ersten Wochen im neuen Schuljahr hinter uns. Zurückblicken können wir bereits auf einen sehr
erfolgreichen Projektnachmittag „Hildegardis Netzwerke!“. Ca. 250 Schülerinnen und Schüler haben in ganz breit
gefächerten Workshops vom Tanztheater und einer Reise ins Kunstmuseum über die Erstellung von 3D-Drucken und
eine Auseinandersetzung mit „Fast Fashion“ bis hin zu einem Bloggerworkshop gegen Rassismus oder einer Einführung
in Körpersprache und Präsentationstechnik auf ganz unterschiedlichen Wegen spannende Themen entdecken und auch
neue Lernmotivation gewinnen können. Der Tag mündete bei schönstem Spätsommerwetter in einem gemeinsamen
Grillfest.
Ganz herzlich danken wir Stadt und Land für die finanzielle Unterstützung durch das Programm „Ankommen nach
Corona“, allen schulischen Partnern und Lehrkräften für die tollen Workshop-Angebote, unserer Kollegin Frau Dreier
für die hauptverantwortliche Organisation sowie allen Eltern, die für das leibliche Wohl gesorgt haben.
Heute blicken wir mit Ihnen und Euch auf den Hildegardis-Tag in der kommenden Woche.
Zunächst einmal laden wir am Vorabend, d.h. am Montag, 19.9.2022, um 18.30 Uhr in die Propsteikirche ein. Im
Rahmen des regulären Abendgottesdienstes wollen wir die vor den Coronaeinschränkungen begonnene Tradition
wieder aufgreifen und in einem Moment der Ruhe der in den vergangenen beiden Jahren verstorbenen Mitglieder
unserer Schulgemeinde gedenken. Musikalisch wird der Gottesdienst von unserem OLE-Chor mitgestaltet.
Am folgenden Tag, Dienstag, 20.9.2022, machen wir uns dann wie bereits mehrfach angekündigt mit der gesamten
Schüler- und Lehrerschaft unter dem Motto „Hildegardis unterwegs“ per Zug auf nach Bonn. Hierzu wollen wir heute
weitere Informationen bekannt geben, die in Teilen in den Klassen und Kursen noch präzisiert werden.
1. Abfahrt in Bochum
Unser Sonderzug fährt nach heutigem Stand um 7.52 Uhr von Gleis 2 ab. (Mögliche von der DB mitgeteilte Änderungen
geben wir unmittelbar über die Lehrkräfte weiter.)
Wir haben jeder Klasse und jedem Kurs einen festen Sammelplatz in Bahnhofsnähe zugewiesen, sodass die Treffpunkte
für alle überschaubar bleiben.
Der Zug ist in den normalen Fahrplan eingeplant und wird daher sowohl bei der Abfahrt als auch bei der Ankunft in
Bochum und Bonn ca. 20 Minuten auf dem Gleis verweilen.
In dieser Zeit werden wir in zwei Gruppen auf den Bahnsteig gehen und den Zug besteigen. Der Zug wird aus acht
Doppelstockwagen bestehen. Jeder Klasse / jedem Kurs werden ein Wagen sowie Plätze im Ober- oder Untergeschoss
zugewiesen.
Die erste Gruppe von Klassen und Kursen trifft sich am über die Klassen- und Kursleitungen angegebenen Ort um 7.15
Uhr, wird um 7.25 Uhr auf das Gleis gehen und um 7.30 Uhr den Zug besteigen.
Die zweite Gruppe von Klassen und Kursen trifft sich am über die Klassen- und Kursleitungen angegebenen Ort um 7.25
Uhr, wird um 7.35 Uhr auf das Gleis gehen und um 7.40 Uhr den Zug besteigen.
Zu welcher Gruppe die jeweilige Klasse / der jeweilige Kurs gehört, wird sobald wie möglich mitgeteilt. Dies hängt noch
von der Wagenreihung der unterschiedlich großen Zugabteile ab, die uns von der DB im Laufe der Woche mitgeteilt
wird. Planen Sie / plant Ihr am besten die frühe Uhrzeit ein. Am Reisetag selber wird es wichtig sein, dass alle pünktlich
am vereinbarten Treffpunkt sind. Sollte Ihr Kind / Solltet Ihr krank sein, bitten wir um frühestmögliche
Benachrichtigung der Klassen- und Kursleitungen. Wir als Schulleitung, unterstützt von den Schulsekretärinnen, werden
als letzte mit möglichen Nachzüglern auf das Gleis gehen, der Zug wird allerdings nicht auf Verspätete warten können.
Bleiben Sie daher für Ihr Kind an diesem Tag erreichbar. Die Schule wird nicht geöffnet sein.
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2. Zugfahrt
Für die Zugfahrt gilt entsprechend den geltenden Bestimmungen im ÖPNV Maskenpflicht. Daher sollte auch nicht im
großen Umfang dort gepicknickt werden. Chips, Popcorn u.Ä. dürfen nicht verzehrt werden. Auch das Handy wird
gemäß unseren schulinternen Bestimmungen auf der Zugfahrt nicht genutzt. Pro Klasse und Kurs werden zwei
Fotoreporterinnen und -reporter den Tag in Bildern festhalten. Spiele für die ca. 1 ½ bis 2-stündige Fahrt sind
willkommen, ebenso werden wir im Zug weitere Ideen für eine kurzweilige Fahrt mit auf den Weg geben. Schülerinnen
und Schüler sollten daher Papier und Stifte mitbringen.
3. Ankunft und Programm in Bonn
In Bonn werden wir ebenfalls wieder gestaffelt den Zug verlassen. Klassen- und Kursleitungen vereinbaren einen
Treffpunkt im bzw. um den Bahnhof und beginnen von dort aus ihr Programm. Einige Klassen und Kurse werden ab
11.00 Uhr mit dem Schiff weiter nach Königswinter fahren, andere haben eine Radtour, eine Stadtrallye oder einen
Museumsbesuch geplant. Schon jetzt sind wir gespannt auf Berichte, die dann zeitnah auf der Homepage veröffentlicht
werden.
Um 16.25 Uhr, wenn alle wieder in der Stadt sind, werden wir in Absprache mit den Verantwortlichen vor Ort mit allen
Klassen und Kursen ein gemeinsames Foto auf dem Bonner Münsterplatz machen. Anschließend werden wir wieder in
zwei Gruppen zum Bahnhof gehen und den Zug besteigen, der uns um 17.18 Uhr zurück nach Bochum bringt.
4. Ankunft in Bochum
Die Ankunft in Bochum ist für 19.11 Uhr geplant. Hier ist nun Folgendes wichtig:
Die Schülerinnen und Schüler fahren von dort aus eigenständig mit der BOGESTRA nach Hause (die BOGESTRA ist über
das erhöhte Personenaufkommen informiert) bzw. nehmen das Fahrrad oder gehen zu Fuß.
Nach Absprache mit den Klassenleitungen können diese Ihr Kind auch zurück zur Schule begleiten. Dies gilt im
Besonderen für die Jgst. 5+6. Bitte treffen Sie in diesem Fall unbedingt mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern
entsprechende Vereinbarungen.
Aufgrund der großen Personenanzahl sowie der vielen Baustellen in der Innenstadt ist es jedoch nach Rücksprache
mit der Polizei auf keinen Fall möglich, dass Sie Ihr Kind am Bahnhof abholen. Dies bitten wir zu beachten. Am Morgen
können Sie Ihr Kind, falls es keine andere Option gibt, zu Fuß zum Sammelpunkt begleiten, sollten dort jedoch nicht
lange verweilen.
Bei weiteren Fragen sind die begleitenden Lehrkräfte, die am 13.9. auf der Lehrerkonferenz ausführlich informiert
wurden, Ansprechpartner. Sobald die genaue Zuteilung von Sammelplätzen sowie Zugabteilen zu Klassen und Kursen
feststeht, werden wir diese nicht nur über die Klassen- und Kursleitungen weiterleiten, sondern auch auf der Homepage
unter
https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/veranstaltungen/425-hildegardis-unterwegs-20-9-2022
veröffentlichen.
Wir freuen uns sehr auf diesen außergewöhnlichen Schuljahresauftakt zur Stärkung unserer Schulgemeinschaft und
verbleiben für heute
mit herzlichem Gruß
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