
  

Köllerholz-Rundbrief Nr. 168 vom 6. März 2021 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute erhalten Sie wieder aktuelle Informationen.  

Diesmal gibt es auch wieder erfreuliche Nachrichten!    

Schulministerium: Wechselunterricht bis Ostern 
  
Das Ministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) teilt am 5. März mit: "Die derzeit 
geltenden Vorgaben für die Ausgestaltung des Wechsels aus Präsenz- und Distanzunterricht 
werden unverändert bis zu den Osterferien 2021 fortgesetzt. Maßgeblich hierfür sind 
weiterhin die Regelungen in der SchulMail vom 11. Februar 2021. Ein regulärer 
Ganztagsbetrieb findet bis zu den Osterferien nicht statt."  
  
Das bedeutet für unsere Schule, dass die seit zwei Wochen laufenden Organisationsformen 
mit Präsenzunterricht und Distanzlernen in halber Klassenstärke im täglichen Wechsel, 
kombiniert mit den bekannten Formen der Notbetreuung bis zum Beginn der Osterferien 
fortgesetzt werden. Wir machen das Beste daraus! 
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden geimpft 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule, Lehr- und Fachkräfte, 
Integrationsfachkräfte und städtische Angestellte haben ab sofort bis zu den Osterferien die 
Möglichkeit, sich im Impfzentrum Bochum gegen eine Covid-19-Erkrankung impfen zu 
lassen. 
 
Köllerholzschule hat WLAN-Netz 
 
Jetzt oder nie, weil es benötigt wird! In Eigenregie hat das Kollegium ein flächendeckendes 
WLAN-Netz installiert. Mit Hilfe von Access-Points wurde ein kabelloses Netz errichtet, 
welches im Hauptgebäude alle drei Etagen abdeckt, dazu das Nebengebäude, den Schulhof 
und Teile des Schulgartens.  
 
Jeder Klassenraum verfügt zumindest über ein Notebook mit dauerhafter 
Internetverbindung. Hinzu kommen 45 iPads, die mobil im Unterricht eingesetzt werden 
können. Der Besprechungsraum im Hauptgebäude fungiert täglich auch als digitaler 
Lernraum.  
 
So werden insgesamt hybride Lernformate möglich, zum Beispiel Verbindungen zu den 
Kindern im Distanzlernen, die alle über Office 365 Education, Outlook-Mail und MS Teams 
mit Videokonferenz- und Chatfunktionen verfügen. 
 
Köllerholz macht mobil mit 45 iPads 
 
Die Stadt Bochum hat unsere Schule mit 45 iPads für den Unterricht ausgestattet. Diese sind 
mobil einsetzbar. Jedes Gerät verfügt über eine zusätzliche Tastatur und einen Pen. 
  



Jeweils 15 iPads befinden sich in drei rollbaren Aufbewahrungscontainern, die über eine 
Ladefunktion per Akku verfügen, sodass die Geräte immer ausreichend für den Einsatz 
geladen sind. 
 
Wir erwarten darüber hinaus noch die Geräte für die Lehrkräfte und die Schulkinder, deren 
Eltern einen Unterstützungsantrag gestellt haben. 
 
Treffpunkt Kreuzweg 
 
In unserem Schulgarten gibt es einen Treffpunkt, an dem der Kreuzweg beginnt. Dieser ist 
im Religionsunterricht entstanden und führt über 15 Stationen von der Verurteilung Jesu zum 
Tod bis zu seiner Auferstehung. An den Stationen können die Kinder in der Karwoche und in 
der Osterzeit kleine Aufgaben erfüllen und sich somit mit der Leidensgeschichte und der 
Auferstehung von Jesus Christus beschäftigen. 
  
Diesen Kreuzweg gibt es, nicht erst seit Corona, auch in unserem Schülermagazin Hexenpost 
als Online-Version. Diese enthält alle Stationen mit Bild und Text, dazu im Weiteren zum 
Lesen und Vorlesen die ganze Geschichte vom Leiden, vom Tod und von der Auferstehung 
Jesu, wie sie der Evangelist Johannes vor 2000 Jahren erzählt hat. 
  
Zusätzlich können Sie den Köllerholz-Kreuzweg dort auch als PDF herunterladen. 
  
https://koellerholzwurm.de/der-kreuzweg-im-schulgarten   
 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephan Vielhaber, Schulleiter 
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