
                   
    Bochum, den 05.12.2018

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule,

so schnell vergeht die Zeit. Die Weihnachtszeit hat begonnen und in wenigen Tagen beginnen schon die 

Ferien. Kaum zu glauben …

Damit Sie in dieser doch manchmal hektischen Zeit auf dem Laufenden bleiben, folgen mit diesem Schreiben 

die wichtigsten Informationen für die nächsten Tage.

Letzte Schulwoche

In der Woche vom 17.12. bis zum 20.12. werden wir - wie in den letzten Jahren auch - eine 

Weihnachtsprojektwoche mit vielen verschiedenen Angeboten durchführen. Der Unterricht endet an allen 

Tagen bereits um 11.50 Uhr.

Ferien

Von Freitag, den 21.12.18 bis Freitag, den 04.01.19 sind Weihnachtsferien. Die OGS hat am 21.12. sowie 

vom 02.01. bis zum 04.01. lediglich mit einer Notgruppe geöffnet. Wir wünschen Ihnen eine schöne 

Weihnachtszeit, erholsame Ferien und einen guten, gesunden Rutsch ins Jahr 2019.

Fundkiste

Unsere Fundkiste quillt schon wieder über, daher wird sie am 21.12. geleert werden. Bitte schauen Sie bis 

dahin in der Kiste im Eingangsbereich nach, ob Sie Kleidungsstücke Ihres Kindes finden können. Einige 

Fundsachen befinden sich auch im Zugangsbereich zum Keller. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich 

gerne an unsere Hausmeisterin Frau Abel wenden. 

Hausschuhe

Beim letzten Feuer-Probealarm mussten mehrere Kinder mit Socken nach draußen gehen, da sie aktuell ihre 

Hausschuhe nicht finden oder diese nicht angezogen hatten. Nun ist es auch kälter und nasser draußen 

geworden, so dass es zwingend erforderlich ist, dass jedes Kind im Unterricht Hausschuhe hat, damit es 

keine kalten oder nassen Füße bekommt. Bei einem Feueralarm bleibt keine Zeit, sich noch feste Schuhe 

anzuziehen, die Kinder müssen das Gebäude sofort verlassen. Dies kann auch bei Regenwetter der Fall 

sein. Weiterhin stellt das Tragen von Hausschuhen auch einen wichtigen Sicherheitsaspekt dar, denn die 

Verletzungsgefahr durch Hineintreten in herumliegende Sachen, Ausrutschen, Stoßen, Quetschen der Füße 

wird wesentlich verringert. Bitte fragen Sie Ihr Kind, ob es noch passende Hausschuhe in der Schule hat. 

Falls dies nicht der Fall ist, besorgen Sie bitte dringend neue!

Zwiebelschicht

Manchmal funktioniert die Heizung im Gebäude nicht richtig und im Flurbereich ist es sowieso schon um 

einiges kälter geworden. Daher sollten die Kinder im Winter immer im sog. Zwiebellook angezogen werden. 

Dann können sie je nach gefühlter Temperatur immer eine zusätzliche Schicht an- oder ausziehen. 

Ab hier schaffe ich das alleine!

Nun sollte so langsam die Zeit für die Erstklässler gekommen sein, dass man sich vor der Schultür (bzw. an 



der Schranke) von den Eltern verabschiedet und diese auch dort wieder nach Unterrichtsschluss begrüßt. 

Bitte unterstützen Sie die Selbstständigkeit Ihrer Kinder, indem Sie ihnen zutrauen, die letzten Meter alleine 

zu gehen.

Krankmeldungen

Bitte denken Sie daran, bei Krankmeldungen per Mail sowohl den Namen des Kindes, die Klasse als auch 

den Grund für das Fehlen anzugeben. Wir sind vom Gesundheitsamt angewiesen, die Krankheiten zu 

protokollieren und in gewissen Fällen weiterzugeben, damit einer Ausbreitung möglichst frühzeitig begegnet 

werden kann.

Stellengesuch

Die OGS sucht als Ersatz für Frau Muth, die uns im Sommer verlassen hat, da sie in einer anderen Stadt ihr 

Studium fortsetzen wird, eine ausgebildete pädagogische Fachkraft, um an 4 Tagen die Woche für je 4 

Stunden (12.00 bis 16.00 Uhr) als Betreuerin in der OGS zu arbeiten. Vielleicht kennen Sie jemanden, der 

eine neue Herausforderung sucht und in einem netten Team arbeiten möchte? Bewerbungen sind an Frau 

Lißek zu richten.

Homepage

Nachdem unsere Homepage einige Zeit nicht funktionierte, da sie gehackt wurde, freuen wir uns, Ihnen 

mitteilen zu können, dass diese nun wieder zum Laufen gebracht wurde. Ab sofort können alle Informationen 

wieder abgerufen werden.

Infos zu Lehrkräften

Frau Barth verabschiedet sich Mitte Dezember in ihren wohlverdienten Mutterschutz und Frau Schwabe Mitte 

Januar. Wir wünschen den beiden alles Gute für die Geburt und darauffolgende Elternzeit. Wir werden beide 

sehr vermissen und hoffen, dass wir sie bald wieder an unserer Schule begrüßen dürfen. Dies ist aber bei 

Frau Barth noch fraglich, da ihre Abordnung mit Beginn des Mutterschutzes ausläuft und sie vermutlich nach 

ihrer Elternzeit an ihre Stammschule gehen wird. Für die Zeit des Fehlens von Frau Schwabe arbeiten wir 

gerade mit dem Schulamt zusammen an einer guten Lösung. Wir hoffen, Ihnen noch vor Weihnachten einen 

Namen nennen zu können.

Mit herzlichem Gruß

Nathalie Hegener


