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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 13.02.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

den Medien werden Sie / werdet ihr bereits die neuen Vorgaben für den Präsenz- und Distanzunterricht an Schulen 
entnommen haben, die wir mit dem folgenden Schreiben zusammenfassen bzw. für unsere Schule präzisieren wollen: 
 

a) Unterricht bis zum 19.02.2021 

Der kommende Montag und Dienstag bleiben als bewegliche Ferientage bestehen. Vom 17.-19.02.2021 findet der 
Unterricht wie bisher für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht statt. 
 

b) Unterricht ab dem 22.02.2021 

Jahrgangsstufen Q1 und Q2 

Ab dem 22.02.2021 kehren die Abschlussjahrgänge an allen weiterführenden Schulen in den Präsenzunterricht zurück. 
Dies sind an den Gymnasien die Jahrgangsstufen Q1 und Q2, deren Unterricht bereits Teil der Abiturleistung ist. 

Aufgrund unserer räumlichen Gegebenheiten und in Abstimmung mit den anderen Bochumer Gymnasien werden wir 
die Schülerinnen und Schüler, so wie es das MSB ermöglicht, unter Einhaltung aller Hygienevorgaben im Kursverband 
unterrichten und somit eine für alle gleiche und transparente Vorbereitung auf die anstehenden Klausuren und 
Prüfungen (s.u.) gewährleisten. Eine Doppelbesetzung und Teilung einiger weniger großer Kurse wird in Abstimmung 
mit den Kolleginnen und Kollegen erfolgen können, solange keine weiteren Jahrgangsstufen im Haus sind. 

Unabhängig vom voraussichtlich kommenden gesetzlichen Rahmen sollten alle Lehrkräfte sowie Schülerinnen und 
Schüler medizinische Masken (OP-Masken oder FFP2-Masken) tragen und eine ausreichende Anzahl dieser Masken 
zum Wechseln mitführen. Alle Kolleginnen und Kollegen können sich – dank der großzügigen Unterstützung durch den 
Förderverein – im Sekretariat ein CO2-Messgerät ausleihen, das ihnen erlaubt, jeweils passgenau die Raumluft in den 
Unterrichtsräumen zu überprüfen und so rechtzeitig, aber auch nicht zu langandauernd zu lüften. 

Auch der Unterricht im Fach Sport findet statt. Beim Sportunterricht in der Sporthalle ist grundsätzlich eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur bei Phasen intensiver, körperlicher Ausdaueranstrengung soll auf das Tragen der 
Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Die Kolleginnen und Kollegen sind mit den umfangreichen neuen 
Regelungen zur Durchführung von Sportunterricht in Präsenz und Distanz vertraut. 

Jahrgangsstufen 5-EF 

Die Schülerinnen und Schüler der übrigen Jahrgänge werden weiterhin auf Distanz beschult. Das geltende 
Notbetreuungsangebot besteht fort.  

Dadurch, dass fast alle Kolleginnen und Kollegen auch in den Jahrgangsstufen Q1 und Q2 eingesetzt sind und somit 
Präsenzzeiten an der Schule haben, während derer sie ebenso wie während der Schulwege keine Videopräsenzen 
anbieten können, wird sich das Verhältnis von Videokonferenzen und übermittelten Aufgaben unweigerlich wieder 
etwas verändern müssen. Wir sind zuversichtlich, dass hierfür Verständnis besteht und sich ein neuer Rhythmus auch 
unter diesen Bestimmungen wieder einspielen wird. 

Unser Eindruck ist, dass sich die neuen Vorgaben des AK Distanzlernen bewähren und alle Beteiligten mit großem 
Engagement und auch mit Erfolg diese herausfordernde Phase meistern. Einzelne Schwierigkeiten und 
Unstimmigkeiten lassen sich in den meisten Fällen sicherlich im direkten Kontakt zwischen den Betroffenen klären. 
Einer Bitte kommen wir aber ausdrücklich auf diesem Weg nach: grundsätzlich ist auch Distanzunterricht für unsere 
Schülerinnen und Schüler ein geschützter Raum. Nicht in allen Fällen wird es möglich sein, dass Kinder hierfür zu Hause 
ein eigenes Zimmer nutzen können, so dass auch die Anwesenheit von Geschwistern und Eltern während 
Videokonferenzen nicht ausgeschlossen ist. Eine bewusste Teilnahme von Eltern am Unterricht ihrer Kinder darf aber 
wie im Präsenzunterricht nur nach vorheriger begründeter Antragstellung bei der Schulleitung erfolgen. Diesen 
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Grundsatz bitten wir – auch wenn Sie als Eltern aus sicherlich gut gemeinten Beweggründen Ihre Kinder beim Lernen 
zu Hause unterstützen wollen – zum Schutz der übrigen Schülerinnen und Schüler weiterhin zu beachten. 
 

c)  Klassenarbeiten und Klausuren / Lernstandserhebungen  

Jahrgangsstufe Q1-Q2 

Der der Jahrgangsstufe Q2 bereits kommunizierte neue Plan für die Vorabiturklausuren hat weiterhin Gültigkeit.  

Auch in der Jahrgangsstufe Q1 werden alle Klausuren regulär geschrieben. Die erste Klausurphase wird soweit wie 
möglich verschoben, um im Präsenzunterricht zuvor allen Schülerinnen und Schülern die notwendige Sicherheit zu 
vermitteln. Der Klausurplan wird veröffentlicht, sobald die Abstimmung mit der Goethe-Schule stattgefunden hat. 

Jahrgangsstufe 5-EF 

In den Jahrgangsstufen 5-9 wird die Anzahl der schriftlichen Leistungsüberprüfungen durch das MSB in diesem Halbjahr 
einheitlich auf zwei pro Fach festgesetzt. Weiterhin gilt, dass eine Klassenarbeit durch eine andere Form der 
Leistungsüberprüfung ersetzt werden kann. Die Fachschaften haben beraten, in welchen Fällen dies sinnvoll umgesetzt 
werden kann, die Kolleginnen und Kollegen werden die Schülerinnen und Schüler dementsprechend informieren. Diese 
Vorgaben eröffnen uns notwendige Spielräume, um auch in den Jahrgangsstufen 5-9 Klassenarbeiten erst nach einer 
angemessenen Zeit der Beschulung im Präsenzunterricht wieder anzusetzen. 

Da für die APO-GOSt keine Veränderungen angekündigt sind, erwarten wir hier, dass die bestehenden Vorgaben für die 
Jgst. EF (je nach Fach 1-2 Klausuren / Halbjahr) weiterhin gelten. Nach den bisherigen Planungen ist dies ebenso wie 
in den Jahrgangsstufen 5-9 umsetzbar. 

Die ursprünglich für März vorgesehenen Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 werden einheitlich auf den 
Beginn des kommenden Schuljahres (frühestens September 2021) verschoben. 

 

d) Schulleben 

Gerne nutzen wir die Gelegenheit, in kleinen „Schlaglichtern“ darauf zu verweisen, dass auch oder sogar gerade in 
Zeiten von Distanzunterricht Schule mit viel Kreativität gestaltet wird: 

Ganz den derzeitigen Erfordernissen entsprechend hat der diesjährige Kreativtag 
„Ça bouge“ der Gymnasien mit bilingual deutsch-französischem Zweig in 
Westfalen mittels der Plattform „Teletandem“ des DFJW virtuell stattgefunden. 
Unter der Federführung des Max-Planck-Gymnasiums aus Dortmund haben sich 
73 Neuntklässlerinnen und Neuntklässler aus Münster, Hamm, Dortmund und 
Bochum auf die Suche nach französischen Spuren in unserer Region gemacht und 
diese in einem digitalen Produkt präsentiert. Einen näheren Einblick wird es 
demnächst auf der Homepage geben. 

Gestern erhielten wir die Nachricht, dass die Hildegardis-Schule für ihr Bemühen um 
eine Bildung für Nachhaltigkeit als „Fair-Trade-School“ ausgezeichnet wurde. Die 
Auszeichnungsfeier soll in Bälde ebenfalls digital erfolgen. 

Allen Beteiligten herzlichen Dank für ihr Engagement! Gerne hören wir auch von 
weiteren Aktivitäten – und machen diese publik –, die nicht im Verborgenen bleiben 
sollten, auch wenn sie in Distanz geplant und durchgeführt werden. 

 

Nun aber wünschen wir erst einmal allen Mitgliedern der Schulgemeinde ein schönes 
verlängertes Wochenende. Sicher sehen die Karnevalstage für jeden von uns anders aus als 
geplant, aber vielleicht können wir uns doch den eigentlichen Sinn dieses Festes zu Eigen 
machen: die Welt um uns herum, aber auch uns selber einmal mit Distanz und aus einer 
anderen Perspektive betrachten. Wenn auch kein ausgelassenes und unbeschwertes Feiern 
möglich ist, so wünschen wir doch allen von Herzen eine Portion Frohsinn! 

 

 


