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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2019/20 Schulleiterbrief vom 01.12.2019 
      

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

zum Jahreswechsel wollen wir Ihnen und Euch einen kleinen Rück- bzw. Ausblick geben. Da nach entsprechendem 
Feedback der Brief künftig nur noch per Mail verteilt werden soll, können wir den Einblick in unser buntes Schulleben 
auch durch eine kleine Auswahl an Bildern anreichern. 

1 Personalia 

Seit dem 1. November begrüßen wir als Vertretungskraft Herrn Tri Do mit den Fächern Mathematik und Informatik 
sowie acht neue Referendarinnen und Referendare an unserer Schule. Namentlich sind dies Frau Zerina Burnic 
(Französisch und Geschichte), Herr Christian Dick (Latein und Philosophie), Frau Leonie Freitag (Englisch und 
Italienisch), Herr Peter Hinkenjann (Deutsch und Sport), Frau Elisa Kullmann (Kunst und Spanisch), Frau Nina 
Lindemann (Englisch und Mathematik), Herr Thibaut Rolland (Französisch und Geschichte) sowie Herr Maximilian 
Schwarzbach (ev. Religionslehre und Informatik). 

Wir freuen uns, dass sie unser Kollegium mit sehr unterschiedlichen Fächerkombinationen verstärken. Ab dem 
zweiten Halbjahr werden sie selbstständigen Unterricht übernehmen. Wir sind sicher, dass Sie die hierdurch sowie 
durch Erziehungszeiten bedingten Fachlehrerwechsel in gewohnter Weise konstruktiv unterstützen werden. 

2 Rückblick 

Der Herbst gehört zu den traditionellen Zeiten, in denen unsere Schülerinnen und Schüler auf Reisen ihren Horizont 
erweitern.  

Im September hatten wir zum ersten Mal eine finnische Schülerdelegation aus Loppi zu Gast. Nach den 
bereichernden Erfahrungen auf beiden Seiten soll dieser Austausch ab dem kommenden Schuljahr Schülerinnen und 
Schülern der Jgst. 7 im Normalzweig offenstehen, die in diesem Rahmen nicht nur eine spannende Kultur kennen 
lernen, sondern auch ihre Englischkenntnisse als lingua franca anwenden können. 

Ebenfalls im September waren Schülerinnen und Schüler unserer 9. Klassen 
zusammen mit Vertretern unserer französischen und polnischen Partnerschulen 
beim 8. Deutsch-Französischen Schülertreffen in Düren. Gemeinsam mit ca. 2000 
jungen Menschen haben sie sich in verschiedenen Workshops mit 
grenzüberschreitenden zukunfts-
relevanten Fragen auseinander-
gesetzt, gefeiert und damit ein 
Stück Europa gelebt. 
 

Weitere Studienfahrten führten unsere Oberstufenschülerinnen und    
-schüler von Barcelona über Malta bis nach Rom. Wen es nach diesen 
Erfahrungen für eine längere Zeit ins Ausland lockt, für den bot die 
Jugendbildungsmesse Anfang November zahlreiche Impulse.  

In der Zwischenzeit gibt es aber auch hier viele Möglichkeiten sich zu entfalten.  

Am Hildegardis-Tag verliehen breit gefächerte Workshops den unterschiedlichen Profilen der Schule Ausdruck, sei es 
im sportlichen und musischen Miteinander, durch Impulse zur Nachhaltigkeit, in Hilfsprojekten bei USB, 
Bahnhofsmission, Kindergarten oder Altenheim, bei einem Europaplanspiel oder bei der Ausgestaltung des  
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Lebensraumes Schule. Wir freuen uns über weitere Anregungen und Ideen, insbesondere für den gemeinschaftlichen 
Abschluss beim nachmittäglichen Schulfest. 

 

Möglichkeiten, seinen Interessen nachzugehen, bieten auch in diesem Schuljahr viele Arbeitsgemeinschaften. Mit 
einer jahrgangsstufenübergreifenden Schülerfirma ist ein neues interessantes Angebot hinzugekommen. Jeden Tag 
vertreibt diese nun in einer der großen Pausen Schulmaterial sowie fair gehandelte Süßigkeiten. 

Eine Reihe von Schülerinnen und Schülern haben die Herbstferien genutzt, um sich als neue Sporthelfer ausbilden zu 
lassen.  

Aus dem Unterricht selber erwachsen sind Auszeichnungen der Dr.-Hans-Riegel-
Stiftung für drei hervorragende naturwissenschaftliche Facharbeiten. Wir 
gratulieren  Yannik Büttner und Kristin Wulff  zu einem ersten bzw. dritten Platz 
im Fach Chemie sowie Yasmine Briefs zu einem ersten Platz im Fach Informatik. 
Yannik und Kristin waren mit ihren Arbeiten zugleich beim FaWiS-Wettbewerb 
erfolgreich, Yasmine gewann sogar den Bundeswettbewerb Informatik! 

Am Volkstrauertag ist die zweieinhalbjährige Arbeit des Projektkurses 
Geschichte zu einem würdigen Ende geführt worden. 307 sowjetischen 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern konnten unsere Schülerinnen und 
Schüler ihre Namen wiedergeben, indem sie in Zusammenarbeit mit der 
Thyssenkrupp AG auf dem bisher anonymen Gräberfeld des 
Blumenfriedhofes zwei Gedenkstelen errichteten. Die vorangegangene 
Trauerfeier, die u.a. im Beisein des Bochumer Oberbürgermeisters, Herrn 
Thomas Eiskirch, sowie der Vizepräsidentin des nordrhein-westfälischen 
Landtags, Frau Carina Gödecke, in der Aula unserer Schule stattfand, machte deutlich, wie sehr der Tod dieser 
Menschen uns auch heute noch Verpflichtung zum Einsatz für Frieden und Freiheit ist. 

Möglich wurde dieses Projekt u.a. durch die erfolgreiche Kooperation mit 
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.  

Einen weiteren Kooperationspartner haben wir in der vergangenen Woche 
mit der Stadtbibliothek gewonnen. Eine Fundgrube an (neuen) Medien, 
Hilfestellungen bei Schülerrecherchen, eine Präsentationsplattform für 
Unterrichtsprojekte sind nur einige der Unterstützungsangebote, von denen 
wir sicher sehr profitieren werden.   

Schließlich haben wir nach dem positiven Zuspruch im vergangenen Jahr auch für die Eltern der diesjährigen Klassen 5 
einen Beratungsabend organisiert, bei dem Möglichkeiten vorgestellt wurden, Kinder beim Übergang auf das 
Gymnasium, insbesondere bei Lernorganisation und –motivation zu begleiten. Entsprechendes schriftliches Material 
wird gerade unter ideenreicher Mitwirkung von Eltern erarbeitet. 

3  Ausblick 

Das erste Quartal fand seinen Abschluss mit einer dreitägigen Chor- und Orchesterfahrt. Dies lässt darauf schließen, 
dass uns musikalische Highlights bevorstehen, zu denen wir neben anderen Terminen zum Abschluss dieses Briefes 
sehr herzlich einladen möchten. 

Einen besonderen adventlichen Moment können Sie beim Weihnachtskonzert erleben, das am 12. Dezember 2019 
um 19.00 Uhr in der Lutherkirche stattfindet.  

Am 21. März 2020 werden Unter- und Mittelstufenchor an der Aufführung der Carmina Burana im Musikforum 
teilnehmen. Bis dahin ist zwar noch etwas Zeit, jedoch hat der Kartenvorverkauf bereits sehr erfolgreich begonnen. 
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Weihnachtlich einstimmen können Sie sich auch in der Vorstellung „Hilfe, die Herdmanns kommen“ der diesjährigen 
Mini-Theater-AG am 18. Dezember 2019 um 19.00 Uhr in der Aula ebenso wie beim Adventsgottesdienst am           
20. Dezember um 7.50 Uhr in der Lutherkirche. 

An diesem letzten Schultag endet der Unterricht – anders als bisher im Jahresterminplan angekündigt – wegen einer 
erweiterten Dienstversammlung bereits nach der 3. Unterrichtsstunde. 

Am 11. Dezember 2019 ist wie geplant nach der 4. Stunde Unterrichtsschluss, da an diesem Tag für die 
Jahrgangsstufen 8-Q2 Studien- und Berufsberatungsgespräche durch unsere Kolleginnen und Kollegen stattfinden. 
Ergänzt werden diese zum wiederholten Mal durch Speed Datings mit Vertretern aus der Elternschaft. Ein herzlicher 
Dank sei allen ausgesprochen, die auf diese Weise unsere Schülerinnen und Schüler kompetent bei der Orientierung 
in der Berufswelt unterstützen. 

Am kommenden Samstag, 7. Dezember 2019, findet von 8.30 – 13.30 Uhr der diesjährige Tag der offenen Tür statt. 
Wir freuen uns, wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis auf diese Besuchsmöglichkeit ebenso aufmerksam machen wie auf 
den Beratungsnachmittag zum bilingualen Zweig am 10. Januar 2020 von 17.00 – 18.30 Uhr. 

Ebenfalls recht zeitnah nach den Weihnachtsferien findet die Mitgliederversammlung des Fördervereins statt, 
nämlich am 21. Januar 2020 um 19.00 Uhr in Raum 13. Dies ist ein willkommener Anlass, auch noch einmal für eine 
Unterstützung der unerlässlichen Arbeit des Fördervereins zu werben, der u.a. gerade die Anschaffung weiterer iPad-
Sets und damit die notwendige Digitalisierung der Schule ermöglicht. 

Bevor wir jedoch mit Tatkraft ins neue Jahr blicken, möchten wir noch einen Moment an der Schwelle des 
Jahreswechsels verweilen: 

 

Jahresschwelle 

Auf der Schwelle  
des Neuen Jahres 

ganz ruhig werden, 
ein wenig zurück schauen, 
ein wenig voraus, 
in sich hinein lauschen, 
anhalten und stillhalten, 
Raum machen für Gottes Hände 
und ihn wirken lassen 
zwischen Heute und Morgen.  

Dann getrost 
den nächsten Schritt tun. 

Maria Sassin 

 

Mögen Ihnen und Euch in der gerade begonnenen Adventszeit, an den Weihnachtstagen sowie den anschließenden 
freien Stunden rund um den Jahreswechsel auch solche ruhigen Momente des Innehaltens, Loslassens und 
Vertrauen Fassens gegönnt sein. 

Diese Hoffnung ebenso wie die guten Wünsche unserer Schülerinnen und Schüler der Internationalen Klasse, die 
unseren diesjährigen Weihnachtsbaum wunderschön gestaltet haben, mögen Sie und Euch in ein friedliches und 
gesundes Neues Jahr begleiten. 

Mit herzlichem Gruß 

 

 
 
 
          

                 Schulleiter                                                                               stellv. Schulleiterin 
 


