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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2022/23 Schulleiterbrief vom 21.10.2022 

 

Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

nach für alle hoffentlich erholsamen Herbstferien melden wir uns heute mit neuen Informationen aus unserer Schule. 

Bevor wir nach vorne schauen, werfen wir zunächst noch einmal einen Blick zurück auf unseren 

1. Hildegardis-Tag 

Auch wenn dieser nach Schwierigkeiten bei der Bereitstellung des Zuges etwas später als geplant beginnen konnte, 

haben wir ihn in der Folge sehr genossen. In Bonn war uns der Wettergott hold und so konnten alle Klassen und Kurse 

ihr abwechslungsreiches Programm wie geplant durchführen, bis wir uns auf dem Münsterplatz zu einem gemeinsamen 
Gruppenfoto wiedergetroffen haben. Für viele Schülerinnen und Schüler war auch die Zugfahrt, bei der sich Klassen 

und Jahrgangsstufen mischen konnten, ein besonderes Erlebnis. Wir laden Sie und Euch alle ein, auf unserer Homepage 

noch einmal im Detail in Kurzberichte, Bilder, Gedichte und Lieder, die am Tag oder aus den Eindrücken des Tages 

heraus entstanden sind, hineinzuschauen bzw. zu -lesen:  

https://www.hildegardis-bochum.de/index.php/news/425-hildegardis-unterwegs-20-9-2022  

Stellvertretend sei ein Schüler aus der 8a an dieser Stelle mit seinem Fazit zitiert: „Insgesamt war der Hildegardis-Tag 

ein großer Erfolg, was den Spaß und die Zusammenarbeit angeht. In Stichworten zusammengefasst war dieser Tag 

spaßig, abenteuerlich und bindungsstärkend.“ 

 

2. Corona- und Energiekrise 

Kurz vor bzw. in den Ferien erreichten uns Schreiben des Schulministeriums und der Stadt zu den aktuellen 

krisenbedingten Herausforderungen und dem Umgang mit ebendiesen. Wir hängen diese Dokumente der Mail an und 

bitten um deren Kenntnisnahme. Alle Vorgaben werden derzeit bei uns umgesetzt, über ggf. notwendige Änderungen 

werden wir wie immer zuverlässig informieren. 

3. Sanierungsarbeiten, hier: Umzug in die Container 

Diese Woche hat nun endlich die bauliche Abnahme der auf dem Schulhof Planetarium aufgestellten 10 Container-

Klassenräume stattgefunden. Diese sind ausgestattet mit mobilen Tafeln und Präsentationsmedien sowie mit WLAN 

ausgeleuchtet. Für den Umzug des Mobiliars und weiteren Unterrichtsmaterials aus den bisherigen Oberstufenräumen 
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ist für den 27., 28. und 31.10. der Fahr- und Transportdienst der Stadt beauftragt, so dass ab dem 2.11. Unterricht in 

diesen neuen Räumen stattfinden und die Baustelle des als erstes zu sanierenden Oberstufentraktes eingerichtet 
werden kann. Die Musikräume sind während dieser ersten Bauphase im Max-Greve-Gebäude eingerichtet, und zwar in 

der dortigen ehemaligen Aula sowie im ehemaligen Lehrerzimmer. Über den tagesaktuellen Vertretungsplan sehen die 

Schülerinnen und Schüler an den Umzugstagen die ihnen jeweils zugewiesenen Räume. Dies ist insbesondere für die 

zu schreibenden Klausuren in der Oberstufe wichtig. 

4. Elternsprechtag  

Am 4.11. und (bei Bedarf) am 7.11.2022 finden die Elternsprechtage des ersten Halbjahres statt. Die Anmeldung hierzu 

erfolgt wieder webbasiert. 

In einem ersten Schritt haben Kolleginnen und Kollegen bereits mit den Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern 

Termine vereinbart, bei denen aus ihrer Sicht Beratungsbedarf besteht. Ab dem kommenden Mittwoch, 26.10.2022, 

bis zum 1.11.2022 besteht nun für die Eltern die Möglichkeit, über Webuntis bei Lehrkräften Termine zu machen. Eine 

entsprechende Anleitung finden Sie im Anhang zu diesem Brief. Bitte beachten Sie wie im vergangenen Jahr folgende 

Hinweise: 

 Es können keine direkt aufeinander folgenden Termine gewählt werden, damit es durch die entstehenden 

Raumwechsel nicht zu Verzögerungen kommt. 

 Falls eine Lehrkraft mit Ihnen bereits einen Termin vereinbart hat, können Sie keinen weiteren Termin bei dieser 

Lehrkraft einrichten. 

5. Kooperation Schule – Beruf 

Im Rahmen unserer Berufsvorbereitung ab Jahrgangsstufe 8 finden zweimal jährlich Beratungsnachmittage statt, an 

denen Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler bei ihren Bausteinen im Rahmen der Studien- und Berufsinformation 

begleiten. Am Mittwoch, dem 07.12.2022, 10.45 – 15.15 Uhr wird dies ergänzt durch eine hausinterne Messe, bei der 

Studiengänge und Berufe vorgestellt werden. Sollte im Elternkreis Interesse an der Teilnahme an dieser Messe und 

somit der Vorstellung des eigenen Berufszweiges bestehen, können Sie sich mit unserem Koordinator Herrn Strack 

(sstrack@hildegardis-bochum.de) in Verbindung setzen. 

Zugleich besteht die Möglichkeit, in unserem Schulplaner und in unserem Jahrbuch zu inserieren. Eine Förderung des 

Jahrbuches, das Ende November mit einer neuen Ausgabe erscheinen wird, kann darüber hinaus über eine 

Mitgliedschaft im Förderverein oder eine zweckgebundene Spende erfolgen. Auch in diesen Fällen können Sie sich bei 

Interesse und Fragen gerne an Herrn Strack wenden. 

6. Termine 

Zum Abschluss verweisen wir auf folgende anstehenden Termine: 

 29.10.2022: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr (Pausenhalle): Jugendbildungsmesse JUBI zum Auslandsaufenthalt während 

und nach der Schulzeit  

 31.10.2022: Pädagogischer Tag; dieser Tag dient der kollegiumsinternen Fortbildung im digitalgestützten 

Unterricht; für Schülerinnen und Schüler ist dies ein Studientag, für den Aufgaben gestellt werden können 

 3.12.2022, 9.00 – 13.30 Uhr: Tag der Offenen Tür 

Aus pandemischen Gründen verzichten wir auch in diesem Jahr auf eine Hospitationsmöglichkeit in unseren 

Klassen 5, die daher keinen Unterricht an diesem Tag haben werden. Für die Viertklässlerinnen und Viertklässler 

wird es dennoch neben zahlreichen anderen Mitmachangeboten Schnupperunterricht geben. Zur Präsentation der 

einzelnen Schwerpunkte unseres Schullebens freuen wir uns wie in den Vorjahren über viele helfende Hände aus 

der Eltern- und Schülerschaft. 

 3.11.22 – 19.1.23: jeweils donnerstags von 15.30 – 16.15 Uhr: Schnupper-AG Französisch für Grundschulkinder 

der 4. Klassen 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die Angebote zum Kennenlernen unserer Schule in Ihrem Freundes- und 

Bekanntenkreis weiterleiten würden. Auch hierzu übermitteln wir zwei Anhänge und verweisen zudem auf unsere 

Homepage, wo Sie aktualisiert auch alle weiteren Termine in unserem Schulleben finden. 

Nun wünschen wir Ihnen und Euch, dass Sie gut und gesund durch die ersten Herbstwochen kommen und 

verbleiben für heute mit herzlichem Gruß 

 


