
Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebes Kollegium, 

liebe Schulgemeinde, 

auch dieses Schuljahr 2020/21 ist beendet und die Sommerferien stehen in den Startlöchern. 
In diesem Jahr war es erneut wieder ein besonderes Schuljahr. Bedingt durch die Corona-
Pandemie hatten die Schüler:innen und wir als Schulgemeinde eine Menge zu bewältigen. 

Neben dem Umgang mit kurzfristig eingegangenen und schnell umzusetzenden 
Informationen, Schnelltestes/Lollitests & Co war besonders der Distanzunterricht in (digitaler) 
Form eine besondere Herausforderung in diesem Schuljahr. Die meisten unserer 
Schüler:innen konnten hier viel dazu lernen. Insbesondere im Online-Unterricht haben sie sich 
in ihrer Medienkompetenz gut weiterentwickelt. Aber auch das Kollegium musste sehr viel 
leisten. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die ESEDU Handreichung 
der Mansfeld-Schule, eine Handreichung für den Distanzunterricht im Förderschwerpunkt 
Emotionale und soziale Entwicklung, entwickelt vom Kollegium der Mansfeld-Schule, 
veröffentlicht auf der Homepage des Ministeriums für Schule und Bildung unter folgendem 
Link: 

https://www.schulministerium.nrw/schulkonzepte-zum-distanzunterricht 

Die Zeit in diesem Schuljahr ist schnell vergangen. Leider konnten wir nur wenigen 
gemeinsamen Aktivitäten in und außerhalb der Schule nachgehen. 

Besonders erwähnenswert ist die Übernahme des Abraham-Pokals, den wir als erste 
Förderschule vom Neuen Gymnasium übernehmen durften. Ein vom Kinder- und Jugendring 
gestütztes Projekt. Unsere Schüler:innen setzten sich in diesem Zusammenhang besonders 
mit dem Thema Rassismus und Intoleranz auseinander. Dazu gehörte auch die Verlegung 
eines Stolpersteins für Theodor Welbhoff. Für diesen haben Schüler:innen der Mansfeld-
Schule die Recherche übernommen. Der Stolperstein für Theodor Welbhoff wurde in der 
Kortumstraße 68 in Bochum verlegt. Mehr dazu können Sie auf unserer Homepage  
www.mansfeld-schule.de nachlesen. 

Besonders gefreut haben wir uns auch über einen Geldsegen. 4717 Euro haben wir von der 
Bezirksvertretung Bochum zur “Förderung von Eigeninitiative“ erhalten. Das Geld wurde für 
sechs Jugendbänke und ein Schachfiguren-Set verwendet. Der Einbau wird hoffentlich seitens 
der Stadt Bochum zeitnah erfolgen. 

Eine kleine Feierlichkeit konnte jedoch nun zum Ende des Schuljahres auf Grund der 
sinkenden Inzidenzwerte in Bochum an der Mansfeld-Schule stattfinden. Die Entlassung 
unserer Klasse 10 konnte unter Berücksichtigung der Corona - Schutzmaßnahmen mit einem 
Schulscherz seitens der Schüler:innen gefeiert werden. Die Lehrer:innen kamen nur nach 
Zahlung einer Parkgebühr für das vorwärts- oder rückwärts einparken (2 oder 3 Euro) auf den 
Lehrer:innenparkplatz. Die Schule war mit Papier, Absperrband und Luftballons geschmückt. 
Herr Schuhmann konnte ein Bällchenbad in seinem Schulleitungsraum nehmen, der Raum 
war voller Luftballons. Und die Schüler:innen und Mitarbeiter:innen der Mansfeld-Schule 
haben sich amüsiert. Erfreulicherweise ist insgesamt nichts und niemand zu Schaden 
gekommen. 

Personell hat sich einiges getan. Unsere Schulsozialarbeiterin Frau Scheler ist in ihre 
wohlverdiente Rente übergegangen. Das Sekretariat wurde neu besetzt durch Frau Graef. 



Herr Kleinehellefort verlässt uns zum großen Bedauern, da er weiter wegzieht. Dafür konnten 
wir aber die Stelle mit einem neuen Kollegen besetzen, der aus Köln zu uns nach Bochum 
zieht und im kommenden Schuljahr beginnt. 

Nun gilt es danke zu sagen. 

Wir möchten uns ganz besonders und herzlich bei allen Kolleg:innen für die gute und sehr 
flexible Zusammenarbeit bedanken. Das war ein echt anstrengendes Jahr. Das Kollegium hat 
die Situation zum Wohle der Kinder/Jugendlichen großartig gemeistert. Das war wirklich stark. 

Besonders möchten wir uns auch bei unserem Hausi (-meister) und seiner Frau sowie dem 
Team der Reinigung unserer Schule bedanken. Sie haben alles dafür getan, dass unsere 
Schule schön und hygienisch sauber ist. 

Ein Dank gilt auch den Eltern und Erziehungsberechtigten, die im engen Kontakt mit uns als 
Schule die Situation bewerkstelligt haben. 

Auch möchten wir einen herzlichen Dank an unsere ÜMI richten, die unsere jüngsten 
“Wilden“   in der Übermittagsbetreuung gebändigt haben. 

Abschließend gilt unser Dank natürlich unseren Schüler:innen. Ihr musstet eine Menge 
aushalten, Geduld haben und Selbstdisziplin aufbringen. Das war nicht immer leicht. 

Wie es tatsächlich zu Beginn des neuen Schuljahres laufen wird, wissen wir derzeit tatsächlich 
noch nicht abschließend. Wir gehen davon aus, dass wir in Vollpräsenz Unterricht an der 
Mansfeld-Schule durchführen können. Die Schule beginnt weiterhin zeitversetzt. Schulstart ist 

Mittwoch, der 17.08.2021. 

Je nach Lerngruppe beginnen wir um 8:15 Uhr, 8:30 Uhr oder 8:45 Uhr. 

Aktuelle Informationen werden zum Schuljahresbeginn über die Klassenleitungen 
weitergegeben. 

Falls du in den Ferien etwas Schönes unternehmen möchtest, schau mal in das Programm 
Ferienpass Bochum. Dieses Jahr ist der Ferienpass für alle kostenlos! Du brauchst nur 
deinen Schülerausweis oder ein ähnliches Dokument. 

Infos findest du auf dem Flyer, den wir verteilt haben und unter 

https://www.bochum.de/Jugendamt/Dienstleistungen-und-
Infos/Ferienpass/Ferienpass-2021 

Nun wünschen wir Allen erholsame und schöne Ferien. Bleibt und bleiben Sie gesund! Wir 
freuen uns auf ein gemeinsames gutes Schuljahr 2021/22. 

 

Herzliche Grüße vom Team der Mansfeld-Schule 


