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Info-Brief April 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, 

in dieser verrückten Zeit gibt es doch immer wieder einige neue Informationen, die ich Ihnen mit 

dem aktuellen Infobrief weitergeben möchte. 

1. Notbetreuung in den Osterferien 

Heute haben sich schon wieder Neuigkeiten bezüglich der Notbetreuung ergeben. Da wir 

voraussichtlich in der 1. Ferienwoche (vom 06.04. bis zum 09.04.) gar kein Kind in der Notbetreuung 

zu betreuen haben, wird die Schule in dieser Zeit komplett geschlossen. Falls Sie spontan doch eine 

Notbetreuung benötigen (z.B. wenn Sie eine kurzfristige Änderung Ihres Dienstplanes bekommen), 

müssen Sie uns bitte 24 Stunden vorher Bescheid geben, damit wir versuchen können, alles für die 

Notbetreuung zu organisieren. Dies betreffen bei uns verschiedene Berufsgruppen, die alle 

kurzfristig informiert werden müssen (Hausmeister, Reinigungskraft, Lehrkräfte, Betreuungskräfte, 

Busdienst). Der Busfahrdienst wird nach Rücksprache mit dem Schulverwaltungsamt bereits um 

07.00 Uhr stattfinden, da es in den Osterferien keine Frühbetreuung an der Lindener Str. geben 

wird. Selbstverständlich können Sie ihr Kind aber auch ab 08.00 Uhr direkt zum Lenneplatz bringen, 

falls Sie die Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen. Anspruch auf die Notbetreuung haben 

Erziehungsberechtigte nach den bereits bekannten Kriterien. 

Falls Sie kurzfristig Betreuungsbedarf haben, melden Sie sich per Mail (190160@schule.nrw.de) bei 

uns, denn auch das Büro wird telefonisch nicht zu erreichen sein, die Mails rufen Frau Hartmann und 

ich aber täglich ab. Geben Sie dann bitte auch an, ob Sie den Bustransfer (07.00 Uhr Abfahrt von der 

Lindener Str., 15.30 Uhr Rückfahrt vom Lenneplatz) benötigen. 

Für den 14. und 15.04. haben wir aktuell zwei Anmeldungen vorliegen, sodass an diesen zwei Tagen 

die Notbetreuung geöffnet hat und auch der Bustransfer zu den angegebenen Zeiten stattfinden 

wird. Am 16. und 17.04. wird die Schule nach derzeitigem Kenntnisstand aber wieder geschlossen 

sein (und auch keine Notbetreuung stattfinden), zumindest sofern bis dahin keine kurzfristigen 

Anmeldungen von Ihnen mehr kommen werden. 

2. Osterferien 

Die Osterferien sind als Erholungszeit für die Kinder gedacht, sodass die Kinder in dieser Zeit keine 

Schulaufgaben erledigen sollen. Freiwillige Aufgaben können natürlich weiterhin erledigt werden. 

In manchen Fällen sollen nach Rücksprache mit der Klassenlehrkraft auch noch einige Aufgaben in 

der Ferienzeit aufgearbeitet werden. Die KlassenlehrerInnen werden sich (in den meisten Fällen) in 

diesen zwei Wochen also auch nicht mit neuen Aufgaben bei Ihnen melden. 
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3. Zeit nach den Osterferien 
 
Wie es nach den Osterferien weitergeht, ist nach derzeitigem Stand noch nicht absehbar. Wir 

werden uns in der Woche nach Ostern bei Ihnen per Mail melden und Sie über den Stand der Dinge 

informieren. Bitte kontrollieren Sie also auch weiterhin regelmäßig Ihre E-Mails. 

 
4. Danke 

Vielen Dank für Ihre tolle Unterstützung und Ihr Homeschooling-Engagement in den vergangenen 

Wochen. Sie haben als Eltern wirklich Unvorstellbares geleistet. Wir alle sind von dieser Situation 

ziemlich unvorbereitet getroffen worden und es war für alle nicht leicht. Wir wünschen Ihnen, dass 

Sie und Ihre Familie gesund bleiben und die nächste Zeit gut gemeistert bekommen. 

 

5. Gruß an die Kinder 

In einer Extra-Mail ist auch noch ein Gruß vom Kollegium an die Kinder verschickt worden. Es wäre 

schön, wenn Sie diesen Ihren Kindern zeigen/ausdrucken/vorlesen könnten. 

 

Herzliche Grüße 

 

Nathalie Hegener und Melanie Hartmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




