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Info-Brief März 2020  

ASTRID-LINDGREN-SCHULE     
Lindener Str. 28, 44879 Bochum / aktuell: Lenneplatz 23, 44807 Bochum                                                                                       

0234-9422016 oder 504420, www.astrid-lindgren-schule, 190160@schule.nrw.de 

Schulleitung: Nathalie Hegener, Melanie Hartmann                                                                                         

 

Liebe Eltern, 

die Unruhe nimmt kein Ende, hauptsächlich nun wegen möglicher Corona-Erkrankungen. Daher 

folgen nun schon weitere Informationen. 

1. Informationen der Musikschule 

Liebe Eltern, 

die Musikschule Bochum hat alle Erstklässler in Bochum für den 21. März 2020 zum „Tag der 

Instrumente“ in die Musikschule eingeladen. Im Rahmen des Tages sollten die Kinder alle 

Instrumente ausprobieren können, um die Instrumentenwahl für das 2. Schuljahr zu unterstützen. 

Leider muss die Musikschule dieses Angebot angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus und der 

damit verbundenen Handlungsempfehlungen des Robert-Koch Instituts absagen. Die Instrumente 

wären an dem Tag durch viele Kinderhände gegangen, eine sichere Desinfizierung zwischen den 

Nutzungen wäre nicht möglich. Die Musikschule bedauert die Absage sehr, eine Verlegung ist 

wegen des Anmeldeschluss am 27. März 2020 leider nicht möglich. Für Fragen rund um die 

Instrumentenwahl stehen die Abteilungsleitungen der Musikschule gerne zur Verfügung. Persönlich 

montags von 10 –12 Uhr und donnerstags von 17 –18 Uhr in der Musikschule, Westring 32. 

Telefonisch oder per Mail ist eine Beratung auch an anderen Tagen möglich, Sie erreichen die 

Fachleute unter folgenden Kontaktdaten: Streichinstrumente, Norbert Koop, 910-1272 oder 

nkoop@bochum.de, Blasinstrumente und Schlagzeug, Katrin Gerhard, 910-1271 oder 

kgerhard@bochum.de, Klavier, Joachim Zeißig, 910 –1274 oder jzeissig@bochum.de, 

Zupfinstrumente, Stefan Funke, 910 –1261 oder sfunke@bochum.de. Die Musikschule würde sich 

sehr freuen, wenn sich auch nach Absage der Veranstaltung viele Kinder für den 

Instrumentalunterricht ab der 2. Klasse anmelden.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez.Norbert Koop 

2. Umgang mit dem Corona-Virus 

Das Gesundheitsamt informiert, dass für Kinder mit Zeichen einer ansteckenden Krankheit der 
Atemwege derzeit keine andere Verfahrensweise gilt als in Zeiten ohne "Corona". 
Wenn ein Kind aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht krank geschrieben ist, kann es die 
Schule besuchen. 
Zusätzliche Attestierungen der Kinderärztinnen und Ärzte (z. B. "ist frei von neuartigem 
Coronavirus") sind nicht erforderlich und werden von diesen auch nicht ausgestellt. 
Zu einem begründeten Verdacht Richtung Coronaviren gehört nach wie vor der vorhergehende 
Kontakt zu einem positiv Getesteten bzw. der vorherige Aufenthalt in einem Risikogebiet. 
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Kinder, die Geschwisterkinder in betroffenen Einrichtungen haben, dürfen demnach (nach 
derzeitigem Stand) weiterhin die Schule besuchen – sofern ein direkter Kontakt mit einer infizierten 
Person ausgeschlossen werden kann. 
Derzeit können wir noch nicht sagen, welche (Schul-)Veranstaltungen in näherer Zukunft noch 
abgesagt werden müssen. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir uns sofort bei Ihnen melden. 
 
3. Busfahrten 
 
Bitte beachten Sie weiterhin, dass die Kinder pünktlich zum Standort Lindener Str. kommen, am 
besten schon gegen 07.45 Uhr. Allerspätestens sollten die Kinder um 08.00 Uhr da sein, denn in den 
letzten Tagen ist der letzte Bus bereits um kurz nach acht losgefahren. Falls Ihr Kind nicht bis 08.00 
Uhr da sein sollte, können wir nicht garantieren, dass sie den letzten Bus noch erreichen. 
Beachten Sie bitte ebenso weiterhin, dass Sie jegliche Änderung die Rückfahrt betreffend ins 
Logbuch schreiben. Falls dies nicht geschieht, wird Ihr Kind wie gewohnt mit zurückgenommen. 
 
4. Radfahrtraining 
 
Das Radfahrtraining für die Viertklässler im März wird vorerst ausfallen. Ob es noch Ersatztermine 
geben wird, kann ich Ihnen gerade noch nicht sagen. Allerdings werden die beiden Polizisten Frau 
Hafermas und Herr Britze am Montag, den 16.03.2020 zum Standort Lenneplatz in die Schule 
kommen und mit den Kindern über das sichere Fahrradfahren sprechen und auch die Helme 
kontrollieren. Alle Viertklässler sollten an diesem Tag also bitte ihren Fahrradhelm mitbringen.  
 
5. Jeki 
Wir freuen uns, dass der Jeki-Unterricht an diesem Montag wieder starten konnte. Leider hat noch 
nicht alles ganz reibungslos geklappt, da es wohl bei einigen Kindern Verschiebungen mit der 
Uhrzeit gab, die sowohl uns als auch den Eltern nicht mitgeteilt wurden. Wir hoffen, dass sich dies in 
der nächsten Woche besser eingespielt hat und die Kinder pünktlich zurück sind. 
 
6. Schwimm- und Sportunterricht 
Leider kann ich Ihnen zu diesem Thema immer noch keine neue Auskunft geben, da wir noch keine 
neuen Informationen erhalten haben. 
 
 
Herzliche Grüße 

 

Nathalie Hegener 
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