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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 
 

Schuljahr 2020/21 Schulleiterbrief vom 02.12.2021 

 
Sehr geehrte Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
nach einer „schulleiterbrieffreien Novemberpause“ melden wir uns heute noch einmal mit aktuellen Neuigkeiten bei 

Ihnen und Euch: 

 

1. Corona-Informationen / Schulmail vom 01.12.2021 

Sie haben und ihr habt der Presse bereits entnommen, was auch durch die gestern Nachmittag versandte Schulmail 

des MSB bestätigt wurde: ab heute gilt in Schulen auch wieder eine Maskenpflicht am Sitzplatz. Damit geht einher, 

dass eine Quarantäne nur noch für Infizierte ausgesprochen werden soll, es sei denn, es liegen besondere Umstände 

wie z.B. eine neu auftretende Virusvariante vor. 

In den vergangenen Wochen haben die allermeisten Schülerinnen und Schüler freiwillig eine Maske getragen und somit 

dazu beigetragen, dass wir nach wie vor ein insgesamt überschaubares Infektionsgeschehen an der Schule haben. Fälle 
treten i.d.R. unter jüngeren, noch nicht geimpften Schülerinnen und Schülern auf. Betroffen sind derzeit drei Klassen 

der Erprobungsstufe, bei denen das Gesundheitsamt aufgrund der eingehaltenen Hygieneregeln aber keine weiteren 

Quarantänen verhängt hat. Zusammen mit den Klassenleitungen beobachten wir die Situation genau. 

 

2. Tage der Offenen Tür 

Unmittelbar bevor stehen unsere beiden Tage der Offenen Tür. Im Schulleiterbrief vom 7.10.2021 haben wir unser 

diesjähriges Konzept vorgestellt, das sehr frühzeitig mit dem Pandemiestab der Stadt abgesprochen wurde und 

umsichtige Vorsichtsmaßnahmen (u.a. begrenzte Teilnehmerzahl, Kontaktrückverfolgung, Zugangsbeschränkungen, 

großräumige Durchführung der Stationen an gut belüfteten Orten im Schulgebäude) vorsieht. Wichtig ist uns im 

Besonderen noch einmal zu betonen, dass eine Teilnahme auf allen Seiten, auch der schulischerseits Mitwirkenden, 
auf Freiwilligkeit beruht, so dass jede(r) Teilnehmende eine eigene Gefährdungsbeurteilung vornehmen kann.  

Alle Bochumer Gymnasien haben sich für die Durchführung der Tage der Offenen Tür entschieden, da der Wunsch nach 

Information bei Kindern und Eltern der Grundschulen groß ist. Auch bei uns besteht eine hohe Nachfrage und die 

Mitglieder der Schulgemeinde, die sich zur Hilfe angeboten haben, freuen sich, unsere Schule präsentieren zu können. 

So hoffen wir auf gelungene Tage und auch darauf, dass der Wettergott uns hold bleiben möge! Unterrichtsschluss am 

morgigen Freitag ist wie im Jahresterminplan ausgewiesen nach der 4. Stunde. 

 

3. Jahrbuch 2020-2021 

Pünktlich fertig geworden zum Tag der offenen Tür ist unser neues Jahrbuch, das als 

„Corona-Doppelausgabe“ die Jahre 2020 und 2021 abdeckt. 

In Zusammenarbeit mit einer neuen ortsansässigen Druckerei ist ein sowohl 

äußerlich als auch inhaltlich sehr ansprechendes Buch entstanden, das in 

beeindruckender Weise zeigt, wie lebendig unser Schulleben auch in den schwierigen 

letzten beiden Jahren war. Neben Fotos aller Klassen und Kurse enthält es wie üblich 

Berichte aus dem Unterricht und über den Unterricht hinaus, stellt besondere 

Akzente der Schulentwicklung vor, präsentiert erfolgreiche Wettbewerbsteilnehmer 

und –teilnehmerinnen, die zeigen, wie auch zu Corona-Zeiten individuelle Förderung 

gelingen kann, und gibt Einblick in dieses Mal virtuelle Austauschbegegnungen. Eine 

sehr persönliche Note erhält es durch die Abbildung zahlreicher künstlerischer 
Werke unserer Schülerinnen und Schüler. 

Wir hoffen, dass dieses Jahrbuch, das zugleich ein besonderes Zeitdokument ist, 

einen guten Absatz findet. Es kann trotz der Doppelausgabe wie gehabt zu einem 

Preis von 5,- erworben werden. Um das Sekretariat zu entlasten, sollten Bestellungen 
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über den unten stehenden Abschnitt klassen- bzw. kursweise (in der Oberstufe die Deutsch-Kurse der EF sowie die 

hausinternen LK) erfolgen.  

Wir wünschen allen eine anregende Lektüre! 

 

4. Schulische Veranstaltungen bis zu den Weihnachtsferien 

Berufsorientierung Jahrgangsstufen 8-Q2 

Wie im Jahresterminplan ausgewiesen, findet am kommenden Mittwoch, 8.12.2021, der durch das Programm „Kein 

Abschluss ohne Anschluss“ vorgesehene erste Berufsorientierungstag für Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 8-Q2 in Form von Beratungsgesprächen durch Lehrkräfte sowie einer hausinternen Studien- und 

Berufsmesse statt. Unterrichtsschluss für alle Schülerinnen und Schüler ist daher nach der 4. Stunde. Die 

Übermittagsbetreuung 13+ beginnt unmittelbar im Anschluss. 

 

Musikalische Adventsstunde 

Ein Weihnachtskonzert im gewohnten Umfang können wir zu unserem Bedauern auch in diesem Jahr noch nicht 

durchführen. Dennoch bieten uns ein Streichorchester aus ehemaligen und aktuellen Schülerinnen und Schülern sowie 

einige Solisten mit Wort-, vor allem aber musikalischen Beiträgen die Möglichkeit, in einer besinnlichen Stunde am 

Donnerstag, dem 16.12.2021, von 19.00 – 20.00 Uhr einmal zur Ruhe zu kommen und Distanz zum derzeit oft 

sorgenvollen Alltag zu finden. 

Wie bei allen unseren Veranstaltungen bitten wir auch hier um vorherige Anmeldung bis zum 13.12.2021 unter 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kv7ldd5-Zkejyc-CODv6Zv5RkbHOaRhKk2dbcdQZI4tUMk0wMkZWSDJTQVJVTlpWT1o5VEtVTTNRSy4u   

bzw. folgenden QR-Code: 

Durch die Begrenzung der Teilnehmerzahl können wir in unserer großen und sehr gut 

belüfteten Aula gut hinreichende Abstände wahren. Unsere Schülerinnen und Schüler 

gelten als getestet, für die Erwachsenen gilt die im Freizeitbereich vorgeschriebene 2G-

Regel.  

Unsere Musikerinnen und Musiker freuen sich mit 

uns auf einen stimmungsvollen Abend! 
 

 

Auch in Ihren und Euren Familien wünschen wir 

Ihnen und Euch in dieser Adventszeit kleine, aber 

wohltuende Auszeiten. 

 

Für heute verbleiben wir mit herzlichen Grüßen 

 

 

 
 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hiermit bestelle ich ____ Jahrbuch / Jahrbücher zum Preis von 5,- Euro. 

 

NAME: ___________________________________________;   Klasse: _________ 

 

_______________________             _________________________________________________________________ 

          Datum                                                                     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


