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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, 

es sind sehr trubelige Zeiten in den letzten Wochen gewesen und die Ereignisse haben sich 

überschlagen. Wir hoffen, dass es Ihnen und den Kindern gut geht und sich alle weiterhin gut am 

Standort Lenneplatz eingewöhnen. 

1. Elternabend und aktuelle Situation am Lenneplatz                                     

wir freuen uns sehr, dass Sie so zahlreich zum Informationsabend der Stadt zur aktuellen Situation 
der Astrid-Lindgren-Schule erschienen sind. Auch wenn nicht alle Fragen beantwortet und alle 
Sorgen und Ängste genommen werden konnten, hoffen wir doch, dass nun einige Unsicherheiten 
weniger bei Ihnen und den Kindern vorhanden sind. Die Anwesenden werden mitbekommen haben, 
dass es unterschiedliche Aussagen zum zeitlichen Ablauf gegeben hat. Ich habe nun einen Brief 
geschrieben mit der Bitte um Aufklärung.  

Bitte merken Sie sich den Termin für die nächste Informationsveranstaltung zur Astrid-Lindgren-
Schule am Montag, den 04.05.2020 um 19.00 Uhr im Amtshaus Bochum-Weitmar vor. 

Die Kinder sind gut mit uns am Lenneplatz gestartet und fühlen sich schon recht heimisch. Die 
Lernatmosphäre in den Klassen ist sehr angenehm und die Kinder haben die veränderte Situation 
gut angenommen. 

2. Neuer Stundenplan 

Ab Montag, dem 09.03. wird ein neuer Stundenplan gelten, der Ihnen heute in den Klassen 

ausgeteilt worden sein sollte. Wir haben den Stundenbeginn etwas nach vorne verschoben, da die 

Busse in den letzten Tagen recht früh am Lenneplatz angekommen sind. Wir starten jetzt jeden 

Morgen um 08.40 Uhr mit der ersten Stunde und enden um 12.40 Uhr für alle Jahrgänge. Damit 

haben alle Kinder jeden Tag fünf Stunden Unterricht. Damit wird die Stundentafel für alle voll oder 

mehr als erfüllt und es kann auch wieder jeder Unterricht angeboten werden (neben der Freiarbeit 

also auch Jahrgangsstunden, Englisch, Kunst, Musik, Religion). Nur der Sportunterricht konnte noch 

nicht eingeplant werden, da wir bisher noch keine Turnhallen- und Schwimmzeiten zugewiesen 

bekommen haben. Die Viertklässler haben ab sofort auch donnerstags eine 6. Stunde, sodass für 

sie der Unterricht an diesem Tag um 13.25 Uhr endet und sie mit einem zusätzlichen Bustransfer 

von hier zurück nach Linden gebracht werden. Dieser Bus sollte gegen kurz vor 14.00 Uhr in 

Bochum-Linden ankommen. Demnächst wird es auch noch einige Fördergruppen in dieser Zeit 

geben. Hierüber werden die entsprechenden Kinder und Eltern aber rechtzeitig informiert. 

3. Weitere Informationen Bustransfer 

Ab der nächsten Woche wird es eine weitere Bus-Rückfahrzeit für die OGS-Kinder geben, und zwar 

mit der Abfahrt um 14.15 Uhr und der Ankunft um 15.00 Uhr in Bochum-Linden. Bitte schreiben Sie 

in das Logbuch der Kinder, an welchen Tagen sie welchen Bus nehmen sollen, ob sie von der 

Lindener Straße alleine nach Hause laufen können oder ob sie am Lenneplatz abgeholt werden und 

wenn ja, wann.  
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Bitte beachten Sie auch, Ihre Kinder morgens sehr rechtzeitig zum Standort Lindener Str. zu 

bringen bzw. zu schicken. Der erste Bus kann bereits um 07.45 Uhr gefüllt werden. Bisher hat alles 

einigermaßen reibungslos mit dem Bustransfer geklappt, allerdings kamen einige Kinder in den 

letzten Tagen recht spät an, sodass die ersten Busse warten mussten, bis sie gefüllt waren . 

Achten Sie aber bitte auch weiterhin darauf, die Lindener Str. und vor allem die Schulbushaltestelle 

direkt vor dem alten Schulgebäude nicht mit Autos zu blockieren. 

4. Jeki 

Ab der nächsten Woche beginnt auch der Jeki-Unterricht wieder. Hierüber werden Sie von der 

Musikschule gesondert unterrichtet. Eventuelle Wartezeiten für einzelne Kinder werden von der 

Musikschule überbrückt. Es wird montags und mittwochs eine zusätzliche Transferzeit in einem 

kleinen Bus gegen 13.30 Uhr für die Nicht-Betreuungskinder, die Jeki-Unterricht haben, geben. Es 

liegen mir keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor, ob es in diesen kleinen Bussen 

Anschnallgurte geben wird, da dieser Bustransfer von der Musikschule organisiert wurde. 

5. Betreuungsverträge und Betreuungselternabend 

Bis allerspätestens zum 18.03. müssen die neuen Betreuungsverträge für das Schuljahr 2020/21 

ausgefüllt wieder in der Betreuung abgegeben worden sein – zusammen mit aktuellen 

Arbeitsbescheinigungen. Vordrucke für Arbeitsbescheinigungen können in der Betreuung abgeholt 

werden. Verträge und Arbeitsbescheinigungen, die zu spät eingereicht werden, können meist nicht 

mehr berücksichtigt werden. Falls Sie dringend auf einen Betreuungsplatz angewiesen sind, 

möchten wir Sie darauf hinweisen, dass eine Einhaltung der Fristen erforderlich ist. Ein Elternabend 

zu den Verträgen und verschiedenen Betreuungsformen findet am 09.03. um 20.00 Uhr im 

Gemeindesaal der Liebfrauen-Gemeinde, Bochum-Linden statt. 

6. Situation der M2 

Die Klasse M2 bleibt vorerst noch aufgeteilt – mindestens bis zum 18.03. Leider können wir Ihnen 

noch keine andere Auskunft geben. 

7. Busregeln und Konsequenzen 

Verhalten der Kinder während der Fahrt 

Ein wichtiger Faktor für einen sicheren Transport Ihrer Kinder ist das Verhalten der Kinder während 

der Busfahrt. Bei angemessenem Verhalten Ihrer Kinder kann sich der Busfahrer besser auf das 

Fahren des Busses konzentrieren. 

Daher haben wir alle Busregeln zusammengefasst und auch bereits mit den Kindern besprochen: 

 Der Ein- und Ausstieg findet nur vorne statt.  

 Das Ein- und Aussteigen erfolgt zügig, ohne aber dabei zu drängeln oder andere Kinder 

zu schubsen! 

 Direkt nach dem Hinsetzen schnallen sich alle Kinder an und bleiben die ganze Fahrt 

über angeschnallt. Das Aufstehen oder Herumturnen im Bus ist verboten! 

 Kinder dürfen sich nur leise mit ihren Sitznachbarn unterhalten! 

 Es darf nicht gegessen oder getrunken werden. 

 Das Benutzen von Handys oder anderen elektronischen Geräten während der Fahrt ist 

verboten! 

 Es dürfen keine Kinder während der Fahrt geärgert oder geschlagen werden! 
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 Die Kinder dürfen erst aufstehen, wenn die Lehrkraft aufgestanden ist. 

 Den Anweisungen der Lehrkraft ist zu folgen. 

 

Sollten sich Kinder nicht an diese Regeln halten, werden wir in folgender Weise auf 

Regelverstöße reagieren: 

 

1. Regelverstoß: Nach dem ersten Regelverstoß erhalten die Kinder Pausenverbot. 

Während des Pausenverbots wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, über ihr 

Fehlverhalten nachzudenken und die Busregeln zu üben. Die Eltern werden informiert 

und vorgewarnt, was nach einem weiteren Regelverstoß passiert. 

2. Regelverstoß: Nach dem zweiten Regelverstoß werden die Eltern darüber informiert, 

dass die Schule ein eintägiges „Busverbot“ erteilt. Die Eltern des Kindes müssen an 

einem angekündigten Tag selber dafür sorgen, ihr Kind zur Schule zu bringen und 

wieder abzuholen. 

3. Regelverstoß: Nach dem dritten Regelverstoß werden die Eltern darüber informiert, 

dass die Schule ein dreitägiges „Busverbot“ erteilt. Die Eltern des Kindes müssen an drei 

angekündigten Tagen selber dafür sorgen ihr Kind zur Schule zu bringen und wieder 

abzuholen. 

8. Umgang mit dem Thema Corona-Virus 

Wie in jedem Winter ist auch jetzt wieder Hauptzeit für verschiedenste Erkrankungen der Atemwege, 

wie normale Erkältungen oder die Grippe-Influenza. 

Zusätzlich kommen aktuell Fälle des neuen Coronavirus COVID 19 (SARS-CoV-2) in Deutschland 

hinzu. 

In der Schule, wo viele Menschen aufeinander treffen, ist natürlich ein erhöhtes Risiko einer 

Ansteckung gegeben. 

Zum Schutz der Kinder und ihrer Familien, aber auch des Schulteams stehen wir stets in engem 

Kontakt mit den Gesundheitsbehörden. 

Wir alle können aber auch etwas für unseren eigenen Schutz und gegen die Ausbreitung von 

solchen Infektionskrankheiten tun: 

Deshalb informieren wir Sie über die richtigen Verhaltensmaßnahmen zum Schutz vor diesen 

Erkrankungen: 

Mit Fieber, starkem Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen oder anderen allgemeinen 

Krankheitszeichen schicken Sie Ihr Kind bitte nicht in die Schule, sondern vereinbaren einen Termin 

beim Arzt.  

Sie fördern dadurch nicht nur den Genesungsprozess Ihres Kindes, sondern helfen auch dabei, die 

weitere Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern.  
 

Bitte beachten Sie jetzt besonders folgende Regeln und besprechen diese mit Ihrem Kind: 
 

DEIN BESTER SCHUTZ BIST DU !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Nathalie Hegener 
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