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Info-Brief Mai 2020 II  

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, 

hier folgen die aktuellen Planungen zur Notbetreuung und zum Unterrichtsbeginn für alle 

Jahrgänge ab dem 11.05.2020 in einem rollierenden System. 

Gestern wurde von der Landesregierung das rollierende System zum Wiederbeginn des 

Unterrichts beschlossen. Das heißt, ab Montag, den 11.05.2020 werden tageweise rollierend alle 

Jahrgänge der Grundschule wieder unterrichtet. Um allen Schülerinnen und Schülern einen gleichen 

Zugang zur Schule zu ermöglichen, bedeutet dies: Pro Wochentag wird ein Jahrgang in der Schule 

unterrichtet, am Folgetag der nächste Jahrgang. 

Damit alle Kinder bis zu den Sommerferien möglichst im gleichen Umfang am Präsenzunterricht 

teilnehmen können, gilt für die Astrid-Lindgren-Schule ein Plan, den Sie im Anhang finden.  

Im Anschluss an den Unterricht findet an dem Tag des Präsenzunterrichtes die Betreuung unter 

den bekannten Bedingungen statt. 

Die Notbetreuung findet weiterhin für die Kinder unter den bekannten Bedingungen statt. 

Die Frühbetreuung an der Lindener Str. hat ab 07.00 Uhr für die Kinder der Notbetreuung und für 

die Betreuungskinder geöffnet. Gegen 08.00 Uhr werden die Busse losfahren (ab dem 11.05. vom 

Busunternehmen Jabo-Reisen mit Busbegleitung). Es wird doppelt so viele Bus-Sitzplätze geben 

wie Kinder, sodass jede Sitzreihe mit nur einem Kind besetzt wird. Für die Busfahrt müssen die 

Kinder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind jeden Tag eine Maske 

mit in die Schule zu geben und besprechen Sie den richtigen Umgang. Wir empfehlen, die Maske 

auch nach der Busfahrt bis zum Eintreffen in den Klassenraum bzw. in die Räume der 

Notbetreuung, aufgesetzt zu lassen, dazu besteht allerdings keine Verpflichtung. 

Wenn Sie Ihr Kind direkt zum Lenneplatz bringen möchten, ist dies auch möglich. Ab 08.00 Uhr 

werden die Türen geöffnet. Vorher können die Kinder an den markierten Stellen auf dem Schulhof 

vor den Eingängen warten. 

Damit wir die Zugänge der Kinder in die Schule entzerren, werden wir beide Eingangstüren öffnen. 

Die linke Tür wird für die Mädchen sein, die rechte für die Jungen, damit direkt nach Eintritt in die 

Schule die Hände in den entsprechenden Toilettenräumen gewaschen werden können. Vor der Tür 

ist ein Abstand von 1,5 m markiert, damit in diesem möglichen Wartebereich der Mindestabstand 

eingehalten wird. 

Leider wird auch der Unterricht auf absehbare Zeit anders organisiert werden müssen. Die Kinder 

bekommen zugewiesene Plätze im Klassenraum, Jacken und alle anderen Sachen werden mit in 

den Klassenraum genommen, z.Z. werden keine Hausschuhe getragen, es darf nur ein Kind auf die 
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Toilette gehen, die Kinder müssen ihre eigenen Materialien benutzen (d.h. es dürfen auch keine 

Stifte etc. an andere Kinder verliehen werden) und es dürfen keine Montessorimaterialien benutzt 

werden – so leid es uns auch tut. 

Die Kinder sollten an ihren Unterrichtstagen ihre normalen Schulunterlagen mitbringen sowie ihre 

Homeschooling-Aufgaben und das Logbuch. Sollte es sich um zu viele Materialien handeln, geben 

Sie an den anwesenden Tagen nach und nach die Unterlagen mit. Damit eventuelle Wartezeiten 

und Pausen gut genutzt werden können, wäre es sinnvoll, den Kindern ein Buch mitzugeben, damit 

diese Zeit mit Lesen genutzt werden kann.  

Achten Sie bitte auch darauf, dass das Etui des Kindes mit allen nötigen Materialien gefüllt ist, da 

keinerlei Materialien ausgeliehen werden dürfen. 

Die Pausen für die verschiedenen Flure und für die Notbetreuung werden versetzt durchgeführt, 

sodass auch hier besser auf die Abstandsregel geachtet werden kann und sich nicht zu viele Kinder 

begegnen. 

Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, nehmen neben einem gesunden Frühstück und einem 

Getränk auch ihre Homeschooling-Aufgaben, das Logbuch und ihr Etui mit, denn wie die gesamte 

Zeit schon sollen die Kinder eine Zeit lang im Vormittagsbereich diese Aufgaben erledigen. 

Für Nicht-Betreuungskinder fährt nach vier Unterrichtsstunden ein Bus um 12.00 Uhr zurück zur 

Lindener Str. Wir erwarten ihn gegen 12.30 Uhr dort zurück. 

Betreuungskinder und Not-Betreuungskinder können auch über Mittag wie gewohnt in der 

Betreuung bleiben, bekommen weiterhin Mittagessen und können dann um 15.30 Uhr den Bus 

zurücknehmen. Dieser wird gegen 16.00 Uhr in Linden zurück erwartet. 

Not-Betreuungskinder nehmen in der Regel den Bus um 15.30 Uhr. Ausnahmen vermerken Sie bitte 

im Logbuch. 

Bitte teilen Sie uns an jedem anwesenden Tag über das Logbuch mit, wann Ihr Kind den Bus 

zurücknehmen soll oder ob Sie Ihr Kind direkt am Lenneplatz abholen.  

Zum Abholen in der OGS-Zeit möchten wir Sie bitten, das Gebäude nicht zu betreten. Bitte schellen 

Sie oder rufen Sie in der OGS an, damit das Kind rausgeschickt werden kann. 

Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art sollte Ihr Kind auf jeden Fall zu Hause bleiben und die 

Ursache sollte ärztlich abgeklärt werden. 

Es besteht die Möglichkeit, Ihr Kind vom Unterricht vorübergehend (maximal bis zu den 

Sommerferien) zu beurlauben, wenn es selbst unter einer Vorerkrankung leidet oder mit 

Angehörigen zusammenlebt, die vorerkrankt sind. Dazu schreiben Sie mir bitte einen formlosen 

Antrag mit einer ärztlichen Bestätigung. 

 

Herzliche Grüße 

 

Nathalie Hegener 
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