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Hildegardis-Schule Bochum 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen  
Schuljahr 2022/23 Schulleiterbrief vom 01.12.2022 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
auf der Zielgerade vor den Weihnachtsferien und dem Jahreswechsel melden wir uns noch einmal mit einigen 
Informationen bei Ihnen und Euch: 

1. Jahrbuch 2022 

Druckfrisch eingetroffen ist das neue Jahrbuch 2022. Mit 192 Seiten ist es noch einmal 
umfänglicher als die letztjährige „Corona-Doppelausgabe“. Zahlreiche Beiträge aus dem 
Unterricht und aus Arbeitsgemeinschaften, von Schulfahrten sowie zu besonderen 
Projekten und Akzenten unseres Schullebens machen Lust auf die Lektüre. Gerahmt 
werden diese von beeindruckenden Schülerarbeiten aus dem Fachbereich Kunst und 
ergänzt durch einen umfangreichen Bildteil mit allen aktuellen Klassen- und Kursfotos. 

Wir freuen uns, dass wir für den hochwertigen Druck wieder die Firma Ritter aus Bochum-
Wattenscheid gewinnen konnten. Um diese erfolgreiche Kooperation fortsetzen und das 
Jahrbuch auch künftig finanzieren zu können, sind wir auf einen guten Absatz angewiesen 
und laden Sie und Euch daher alle ein, das Jahrbuch mittels des untenstehenden 
Abschnittes über die Klassen- und Kursleitungen (Deutschkurse der Jgst. EF, hausinterne 
LKs der Q1 und Q2) für nur 5,- € im Sekretariat zu erwerben. 

Allen, die zum Erscheinen dieses schönen Jahresrückblicks beigetragen haben, danken wir herzlich! 

 
2. Sanierungsarbeiten 

Der Umzug in unsere Pavillons auf dem Schulhof 
Planetarium hat mittlerweile stattgefunden. Erste 
Rückmeldungen zeigen, dass der Unterricht dort auch 
aufgrund der neuwertigen medialen Ausstattung 
erfolgreich gelingt und die Klassen sich schöne 
Lernräume einrichten, was eine gute Perspektive für die 
Dauer der Sanierungsarbeiten ist. 

Wie geplant ist nun die erste Baustelle am 
Oberstufentrakt eingerichtet worden. Ein Teil des 
Schulhofes Stadtpark wurde zur Lagerung von 
Baumaterialien abgesichert. Auf unsere Bitte wurde die 
dort befindliche Tischtennisplatte schnell umgesetzt, so dass der Schulhof weiterhin in den Pausen zum Spielen genutzt 
werden kann. 

Vor Beginn der Baumaßnahmen wurde zudem die im Oberstufentrakt befindliche Heizung entwässert. Dabei wurde 
auch das Heizungssystem der im Klassentrakt vor Kopf befindlichen Räume 31, 127 und 228 deaktiviert. Die 
notwendigen Reparaturarbeiten werden einen ganzen Tag andauern, der gesamte Klassentrakt muss dafür leider 
gesperrt werden. Daher ordnen wir für Montag, den 12.12.2022 für die Jahrgangsstufen 5-8 Distanzunterricht an. 
Aufgaben werden über Teams gestellt, Videokonferenzen können angesetzt werden, sofern Kolleginnen und 
Kollegen, die in der Schule die übrigen Jahrgänge unterrichten, dies ermöglichen können.  Für diesen Tag anstehende 
Klassenarbeiten konnten in Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen verschoben werden. Falls Schülerinnen 
und Schüler nicht zu Hause oder bei Freunden betreut werden können, bitten wir um Nachricht bis zum 5.12.2022, 
damit wir eine schulische Betreuung sicherstellen können. 

Wenn Sie in der letzten Zeit an der Schule vorbeigefahren sind, haben Sie zudem eine Treppe im Bereich des 
Haupteinganges entdeckt. Diese dient provisorisch als zweiter Fluchtweg aus dem Trakt der Naturwissenschaften. 
Während einer Brandschutzbegehung wurde diese Notwendigkeit festgestellt. Im Rahmen der Sanierungsarbeiten soll 
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die Treppe jedoch auf die Rückseite des Traktes verlegt werden, so dass der Blick auf den denkmalgeschützten Eingang 
dann wieder frei ist. 

3. Brandschaden 

Wie Sie möglicherweise bereits über die Presse erfahren haben, ist in der Nacht vom 17. auf den 18.11. an der zur 
Lorenz-Rebbert-Allee gelegenen Fassade des stillgelegten Oberstufentraktes ein Brandschaden entstanden. Laut 
Aussage der Polizei wurde ein Molotow-Cocktail auf die Schule geworfen. Eine Gefahr für die Schulgemeinde und das 
Gebäude bestand und besteht nicht. Weitere Informationen zum über die Presse kommunizierten den Stand der 
Ermittlungen bezüglich Täter und Motiv liegen uns nicht vor. 
 
4. Schulentwicklung: Umfragen in Eltern- und Schülerschaft 

In den kommenden Tagen werden wir über das Tool Mikrosoft Forms zwei Umfragen auf den Weg bringen.  

Die erste betrifft die Jahrgangsstufe 5, in der wie Eltern und Kinder bitten, gemeinsam eine Rückmeldung zum Übergang 
von der Grundschule auf die Hildegardis-Schule zu geben. 

Die zweite Umfrage richtet sich getrennt an Schüler- und Elternschaft der Jahrgangsstufen 8 und 9 und dient der 
Evaluation unseres Modellprojektes zur 1:1-Ausstattung mit iPads und zur Einführung des OneNote-Kursnotizbuches. 

Die Zugangsdaten erhalten die Angesprochenen über separate Anschreiben. Wir laden alle ein, sich aktiv an diesen 
Auswertungen zu beteiligen, da sie ein wichtiger Baustein für unsere schulische Weiterentwicklung sind. 
 
5. Termine  

Gerne verweisen wir noch einmal auf folgende bereits im Jahresterminplan ausgewiesene Veranstaltungen: 

 Dienstag, 6.12.2022, 4.-6. Std: Besuch des Stückes „Die Schöne und das Biest“ für die Jgst. 5-7 
 Mittwoch, 7.12.2022: nach der 4. Stunde: Berufsmesse und –beratung für die Jgst. 8-Q2; Unterrichtsschluss für 

die Jgst. 5-7 
 Donnerstag, 15.12.2022, 19.00 Uhr: Weihnachtskonzert in der Lutherkirche 

Wir freuen uns sehr, dass nach zweijähriger pandemiebedingter Pause das 
traditionelle Weihnachtskonzert wieder von allen musikalischen Ensembles 
mitgestaltet werden kann und laden Sie und Euch ein, sich in diesem schönen 
Rahmen auf Weihnachten einstimmen zu lassen. 
 
Bis dahin wünschen wir Ihnen und Euch von Herzen eine freudige Adventszeit mit 
Momenten der Muße und des Innehaltens, eine robuste Gesundheit in diesen 
spätherbstlichen Tagen bzw. gute Besserung und schnelle Genesung für alle 
Erkrankten! 

Mit herzlichem Gruß 

 
 
 
 
 

 
 

✁  
 
Hiermit bestelle ich __________ Exemplar(e) des Jahrbuches 2022 zum Preis von 5,- €, 
 
 
Name des Kindes: __________________________________ Klasse / Stufe: ___________________________________ 
 
 
________________________________________                    _______________________________________________ 
                             Datum                                                                                                   Unterschrift 


