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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 04.09.2021 

 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die ersten Schulwochen liegen hinter uns und wir hoffen, dass der Neustart für alle gelungen ist. 
Einige wenige Schülerinnen und Schüler befinden sich in Quarantäne – mit ihnen bleiben wir über die Distanz 
verbunden und wünschen denen, die erkrankt sind, eine schnelle Genesung. 

Mit dem heutigen Schulleiterbrief wollen wir kurz aktuelle Informationen an Sie und Euch weitergeben: 
 
1. Telefonische Erreichbarkeit der Schule 

Nachdem seitens der Betreibergesellschaft Vodafone fälschlicherweise unser Telefonanschluss deaktiviert wurde, 
kommt es immer wieder zu Störungen in unserer Telefonanlage. Bisher konnten die Techniker trotz unseres Drängens 
das Problem nicht abschließend beheben. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, uns zu erreichen, nutzen Sie bitte unsere 
Mailadresse info@hildegardis-bochum.de. 
 
2. Feueralarm in der vergangenen Woche 

Vergangene Woche hat es in der Schule einen Fehlalarm gegeben. Der Auslöser ist bekannt, so dass der Fall 
schulischerseits weiterverfolgt werden kann. Ein großes Kompliment an Kollegium und Schülerschaft, die sich sehr 
umsichtig, diszipliniert und regelgerecht verhalten haben, so dass wir ungewollt diesen Alarm als Test für einen Ernstfall 
auswerten können. 
 
3. Start des AG-Angebotes 

Wir freuen uns, dass wir auch und gerade in diesem Jahr wieder ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften 
anbieten können, das schulisches Lernen und Miteinander auf wichtige Weise ergänzt. Viele AG-Leitungen haben 
bereits in den jeweiligen Jahrgangsstufen geworben. Für den Fall, dass die Informationen noch nicht alle erreicht haben, 
finden Sie im Anhang noch einmal unsere Übersicht. Auf der Homepage finden Sie unter https://www.hildegardis-
bochum.de/index.php/schulleben/ag-angebote  zudem weitere inhaltliche Informationen zu den einzelnen Angeboten. 
 
4. Garten-Aktion am 25.9.2021 

Die Schulgarten-AG braucht zur Wiederaufnahme ihrer Arbeit unser aller Unterstützung. Während der Corona-Zeit und 
des dadurch bedingten Ruhens der Arbeitsgemeinschaft ist unser Schulgarten zu einer „Wilden Hilde“ geworden. Die 
Terrasse muss wieder besuchbar gemacht werden, ebenso die zwei offenen Klassenzimmer. Des Weiteren müssen die 
Hochbeete und die Teichanlagen in Stand gesetzt sowie Sträucher geschnitten werden. 
Neben vielen helfenden Händen werden auch Gartengeräte wie Spaten, Hecken- und Baumscheren etc. benötigt; auch 
Kundige im Umgang mit Motorsägen sind herzlich willkommen. Wir hoffen auf viele Helferinnen und Helfer, die an 
Gartenhandschuhe und wetterfeste Kleidung/Schuhe sowie – im Falle der Erwachsenen – bitte auch an einen 3G-
Nachweis denken. 
 
5. Elternpflegschaften in der kommenden Woche 

Wir erinnern hiermit noch einmal daran, dass die 3G-Regel auch für die Elternabende in der kommenden Woche gilt. 
Ansonsten wünschen wir den Pflegschaften einen guten Verlauf und einen informativen Austausch. 
 
6. Online-Gesundheitsseminar des Medizinischen Qualitätsnetzes Bochum e. V. 

Gerne machen wir auf das o.g. Seminar zum Thema „Familien unter Druck – Eltern und Kinder in der Coronazeit" am 
15.9.2021 von 17.00-19.00 Uhr aufmerksam. Weitere Informationen können Sie der beigefügten Einladung 
entnehmen. 

Für heute verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 
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