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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 02.07.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

mit dem heutigen letzten Brief wollen wir wie angekündigt das Schuljahr 2020/21 beschließen: 

1. Personalia 

Zum Schuljahresende gibt es in der Regel einige Veränderungen bei der Lehrerbesetzung: 

Nach über dreißig Jahren Dienst an der Hildegardis-Schule (nicht eingeschlossen die eigene hier verbrachte Schulzeit) 

verabschieden wir Frau StD‘ Gabriele Kost in den wohlverdienten Ruhestand. Zunächst als Fachlehrkraft, seit 2002 als 

Koordinatorin hat sie den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig mit ausgebaut. Viele Schülerinnen und Schüler 

kennen sie zudem als Leiterin der Mittelstufe und haben ihre Beratung nicht nur in Laufbahn-, sondern auch in 

persönlichen Fragen in Anspruch genommen. Wir wünschen Frau Kost, dass sie nun bei guter Gesundheit zusammen 

mit ihrer Familie ihren vielseitigen Interessen nachgehen kann und der Schule nichtsdestoweniger verbunden bleibt. 

Unsere Vertretungslehrkräfte Frau Weskamp, Frau Kuhl und Herr Rolland verlassen uns, um an anderen Schulen (feste) 

Stellen anzutreten. Wir danken Ihnen für ihre großartige Unterstützung und wünschen ihnen für ihren weiteren 

privaten und beruflichen Lebensweg alles Gute.  
Gleiches gilt für Frau Schulte, die mit ihrer Familie nach Coesfeld gezogen ist und dorthin versetzt wurde. Wir werden 

nicht nur ihre Fachkompetenz, sondern auch ihre Fröhlichkeit vermissen, sind uns aber sicher, dass dieser Schritt für 

sie und ihre Familie der richtige ist. 

Herr Coppers hat auf eigenen Wunsch einer zweijährigen Abordnung an eine Grundschule zugestimmt und wird 

sicherlich spannende Erfahrungen in einer anderen Schulform sammeln. 

Als Neuzugang freuen wir uns im kommenden Schuljahr über Frau Osburg, die aus Köln zurück ins Ruhrgebiet zieht und 

neben Mathematik das begehrte Fach Informatik mitbringt. Bereits an dieser Stelle heißen wir sie herzlich willkommen. 

Bereichern werden uns nach den Sommerferien zudem Herr Rainer Backhaus im Fach Sport sowie Herr Farkas im Fach 

Erdkunde. Schließlich werden unsere neuen Referendarinnen und Referendare ihren eigenständigen Unterricht 

übernehmen. Es sind dies: Frau Aigner (Englisch, Italienisch), Frau Albrecht (Mathematik, Philosophie), Herr Heiner 
(Englisch, Spanisch), Frau Karaca (Deutsch, Geschichte), Frau Kropidlowski (Deutsch, Kunst), Frau Lutterkort (Deutsch, 

Pädagogik) und Frau Stuckenberg (Französisch, Geschichte). Wir sind sicher, dass sie von der Schulgemeinde ebenso 

freundlich und hilfsbereit aufgenommen werden wie alle unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. 

2. Extra-Zeit in Jugendherbergen 

Im Auftrag des Ministeriums machen wir gerne auf folgendes Angebot aufmerksam: 

Das Land NRW sowie das Deutsche Jugendherbergswerk bieten in den letzten beiden Ferienwochen sowie an den 

Wochenenden bis zu den Herbstferien ein abwechslungsreiches Programm, das die Förderangebote aus der „Extra-Zeit 

zum Lernen in NRW“ mit kind- und jugendgerechten Erlebnissen verbindet. Das Programm wird von den beiden 

genannten Trägern finanziert, für Eltern entstehen neben An- und Abreise keine weiteren Kosten. 

Bevor die Initiative über die Presse publik gemacht wird, haben Sie als Eltern bis zum 12.07.2021 die 
„Vorgriffsmöglichkeit“, ihr Kind online anzumelden. Sollten Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte über 

info@hildegardis-bochum.de , damit wir Ihnen die dafür erforderlichen Zugangsdaten zukommen lassen können. 

 

3. Ausblick auf das neue Schuljahr 

In der letzten Schulmail hat Herr Staatssekretär Richter bekräftigt, dass das neue Schuljahr unter den aktuell gültigen 

Bedingungen starten soll. Vorgesehen ist also vollständiger Präsenzunterricht nach Stundentafel. 

Zumindest in einer Übergangsphase bis Ende August gelten aber auch die derzeit bestehenden Hygienebestimmungen 

(Maskenpflicht im Unterricht und im Gebäude, zweimalige wöchentliche Testungen etc.) sowie die in manchen Fächern 

(Musik, Sport) gültigen Einschränkungen fort. 
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Darüber hinaus plant das Land ein weitgehend normales Schuljahr, das u.a. auch jahrgangsübergreifende AG-Angebote 

oder Klassenfahrten vorsieht, behält sich jedoch verständlicherweise vor, den Unterrichtsbetrieb auch nach dem 

Sommer gegebenenfalls an die dann herrschenden Pandemiebedingungen anzupassen. 

Insofern ist es zum jetzigen Zeitpunkt verfrüht, Ihnen und Euch im Detail weitere Bestimmungen des Landes zur 

Kenntnis zu bringen. Wer sich informieren will, kann dies auch jederzeit auf der Homepage des Ministeriums tun: 

https://www.schulministerium.nrw/  

Wir werden intern das neue Schuljahr ab dem 11. August vorbereiten und dann rechtzeitig vor dessen Beginn in 

bewährter Weise über den Schulleiterbrief Informationen an Sie und Euch weitergeben. 

Am Montag, dem 16. August 2021, werden wir die neuen Klassen- und Jahrgangsstufen- sowie Kursteams einrichten, 

so dass dort spätestens am 17. August Nachrichten eingestellt werden können. 

Für den ersten Schultag (18. August) gilt, dass 

- die Jgst. 5 um 10.45 Uhr in der Aula begrüßt wird (Pflicht eines negativen Testnachweises für Eltern und Kinder) 

- die Jgst. 6-9 in den ersten beiden Stunden mit ihren Klassenleitungen zusammen sind und in diesem 
Zusammenhang auch getestet werden 

- der Schultag für die Oberstufe jeweils mit Testungen und Informationen zu folgenden Zeiten in der Aula 

beginnt: 

 Q2: 7.50 Uhr 

 Q1: 8.30 Uhr 

 EF: 11.40 Uhr 

Für alle Jahrgangsstufen endet der Unterricht an diesem Tag nach der 6. Stunde. 

Weitere Termine können Sie ab kommender Woche auch schon dem neuen Jahresterminplan entnehmen, der dann 

wie gewohnt über die Homepage einzusehen ist. 

Nun aber verabschieden wir uns in die Sommerferien. 

Wir tun dies mit dem gleichen Wunsch an Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, sowie Sie, liebe Eltern, den wir bereits 

an das Kollegium gerichtet haben: 

Mögen Sie / möget ihr in der Sommerzeit das Gefühl und viele Momente von Leichtigkeit (zurück)gewinnen! 

Genießen Sie / genießt ihr Zeit mit der Familie, mit Freunden oder auch alleine. 

Und vor allem: Kommt ihr und kommen Sie alle gesund zurück! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit herzlichem Gruß 

 


