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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2022/23 Schulleiterbrief vom 17.03.2023 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
ein Monat ist seit unserem letzten Schreiben vergangen und es ist Zeit für neue Informationen im Rück- und Ausblick: 

Anmeldungen zum Schuljahr 2023/24 

Wie Sie vielleicht bereits der Presse entnommen haben, sind wir mit den diesjährigen Anmeldezahlen sehr zufrieden. 
Wir werden mit 120 Kindern, davon 42 im bilingualen Zweig, in vier Klassen in das kommende Schuljahr starten. 
Erstmals mussten wir in diesem Jahr auch einige wenige Kinder ablehnen. Der Bitte der Stadt nach Öffnung einer 
fünften Klasse sind wir aufgrund der Sanierungsarbeiten nicht nachgekommen, freuen uns aber über das rege Interesse 
und danken allen, die im Vorfeld bei den unterschiedlichen Beratungen unserer Schule ein freundliches Gesicht 
gegeben haben. Insbesondere möchten wir an dieser Stelle einmal die unermüdliche Arbeit unserer 
Erprobungsstufenkoordinatoren Frau Dörnen und Herrn Billenkamp würdigen. 

Stadtwerkevoting für die Terrassengestaltung der Cafeteria 

Wieder einmal ist es gelungen, beim Stadtwerkevoting auf Platz 1 zu landen. Mit Ihren und Euren in 15.000 € 
umgesetzten „Herzen“ soll nun das Außengelände der Cafeteria mit Sonnenschirmen und Mobiliar zu einem 
einladenden Platz für die Sommermonate gemacht werden. Wir hoffen, dieses Projekt so schnell wie möglich umsetzen 
zu können und danken allen, die sich für uns eingesetzt haben, sowie Herrn Strack für die Gesamtorganisation! 

Die Fahrtensaison hat begonnen! 

Das Frühjahr hält Einzug und damit der Drang, wieder 
hinaus in die Welt zu gehen. Nach der langen 
Coronapause kann unser Schulfahrtenprogramm in 
diesem Schuljahr wieder in Gänze umgesetzt werden. 
Nachdem die Jahrgangsstufe 9 ihre letztjährige Skifahrt 
Ende Januar nachholen konnte, sind nun die Klassen 8 
regulär in Jochgrimm und genießen dort auch schon 
reichlich Frühjahrssonne. Im Februar war eine Gruppe 
7.-Klässlerinnen und 7.-Klässler bei unserer 
Partnerschule in Finnland zu Gast, die Klasse 7d hat 
derweil ungeachtet der Streikrealität einen 
spannenden Besuch und Gegenbesuch bei ihren 
„corres“ in Lyon erlebt. Am kommenden Dienstag 
erwarten wir unsere Abibac-Partnerschule aus der 
Champagne und gleich nach den Osterferien haben 
sich unsere polnischen Freunde aus Ruda angekündigt.  

Sich auf etwas Neues einzulassen, in den Austausch zu treten, auch einmal Gegensätze auszuhalten – all dies ist 
essentieller Bestandteil solcher Fahrten und Begegnungen und etwas, was uns nach wie vor bzw. zunehmend wichtig 
sowohl für die Entwicklung unserer Schülerinnen und Schüler als auch die unserer Gesellschaft erscheint. Daher ist uns 
sehr daran gelegen, auch künftig ein breitgefächertes Fahrtenprogramm aufrecht zu erhalten. Unter Berücksichtigung 
größerer Spielräume einerseits durch eine wieder sechsjährige Sekundarstufe I, eines gestiegenen Kostenrahmens 
andererseits wird die Schulkonferenz im April über eine überarbeitete Vorlage des Schulfahrtenprogramms befinden. 

Anmeldung zum Elternsprechtag im 2. Halbjahr 

Der Elternsprechtag im zweiten Halbjahr findet am 21.4. von 14.30 – 18.00 Uhr bzw. am 24.4. von 14.00 – 17.00 Uhr 
(Ausweichtermin) statt. Die webbasierte Anmeldung hierzu hat sich in den vergangenen Jahren bewährt. Somit finden 
Sie im Anhang wieder die entsprechende Anleitung. Der Anmeldezeitraum liegt zwischen dem 29.03. und dem 
18.04.2023. Im Vorfeld haben Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, ihrerseits Termine mit Ihnen zu vereinbaren 
und dafür Sprechzeiten zu blocken. 
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Einladung zu schulischen Veranstaltungen 

Im zweiten Halbjahr bieten uns traditionell auch zahlreiche kulturelle schulische Veranstaltungen die Möglichkeit, die 
vielfältigen Talente unserer Schülerinnen und Schüler zu entdecken. Sehr herzlich laden wir bereits heute zu folgenden 
Musik- und Theateraufführungen im März und April ein – weitere Ankündigungen können Sie unserem 
Jahresterminplan entnehmen. Sie werden zeitnah noch einmal über unseren Schulleiterbrief aufgegriffen: 

 Donnerstag, 23.3.2023, 19.00 Uhr (Aula): Stufenkonzert der Q2  

 Dienstag, 28.3.2023: Aufführungen der Mini-Theater-AG  
- 18.30 Uhr: "Wenn im Saal das Licht ausgeht" 
- 20.00 Uhr "Oha, eine Leiche!" 

 Donnerstag, 30.3.2023, 19.00 Uhr (Aula): „Hildegardis musiziert“ 

 Mittwoch, 26.4.2023, 19.00 Uhr (Planetarium): „Le Petit Prince“ 

Der „Kleine Prinz“ wird von unserer französischsprachigen Theater-AG aufgeführt. Dass unser Nachbar, das 
Planetarium, als Aufführungsort gewonnen werden konnte, ist großartig, da es sicherlich eine wunderschöne Kulisse 
für dieses Stück bietet. Der Kartenvorverkauf wird voraussichtlich ab dem 27.3.2023 geöffnet, sowohl an der Kasse des 
Planetariums als auch über dessen Homepage und die gängigen Online-Vorverkaufsportale. Der Eintritt beträgt für 

 Erwachsene 10,50 € 
 Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 7,50 € sowie 
 Kinder in Begleitung von Erwachsenen1 4,- € 

Im Namen aller Aufführenden freuen wir uns bei allen Veranstaltungen über eine sehr rege Zuschauer- und 
Zuhörerschaft! 

 

Mit den ersten Frühlingsblühern aus unserem Schulgarten verbleiben wir heute mit herzlichen Grüßen! 

 

 
 
 

                                                        
1 Hierbei handelt es sich um Kinder unter 18 Jahren, die mit den Eltern, Großeltern sowie sonstigen Erziehungsberechtigten das Planetarium 
besuchen. 


