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Info-Brief Ende 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, 

das Corona-Virus hat unser Leben zur Zeit komplett auf den Kopf gestellt. Dies ist mit Sicherheit 

auch in Ihrer Familie eine große Herausforderung. 

Im Namen des gesamten Kollegiums und der gesamten Betreuung möchte ich mich an dieser Stelle 

noch einmal für Ihre Unterstützung, Ihre Bemühungen und den besonnenen Umgang mit diesem 

Thema bedanken. 

Ein ganz besonderer Dank gilt den Klassenpflegschaftsvorsitzenden, die uns durch die 

Weiterleitung aller Nachrichten immer wieder unterstützen. 

Leider mussten wir schon einige schöne Dinge im Schulalltag – auch für die kommende Zeit – 

absagen. Auch uns tut es sehr Leid, dass der Trommelzauber, das Sportfest, die Radfahrprüfung 

und der Abschlussausflug der Vierties nicht mehr stattfinden können. Einiges davon ist auch nicht 

mehr nachholbar. 

Die VERA-Überprüfungen für die dritten Jahrgänge wurden ebenfalls für dieses Schuljahr ersatzlos 

gestrichen. 

Der Känguru-Wettbewerb findet hingegen statt, allerdings an verschiedenen Tagen. 

Auch die zweite Schulpflegschaftssitzung kann nicht wie gewohnt stattfinden. Hier bitte ich die 

Klassenpflegschaftsvorsitzenden, ihre Anliegen an Frau Rische und Frau Sommer weiterzugeben. 

Mit der Schulkonferenz werde ich mich in diesem Schuljahr auf jeden Fall noch austauschen und 

dann können Ihre Anliegen weitergegeben und besprochen werden. 

Seit gerade eben wissen wir über die aktuellen Planungen zum Schulstart für die Grundschulen ab 

07.05. Bescheid. Näheres dazu erfahren Sie unten. Wir bekommen in den Schulen die Informationen 

vom Ministerium meist sehr spät, sodass Ihnen und uns eine spontane Planung leider nicht erspart 

bleibt. 

Klar ist aber, dass es weiterhin eine Notbetreuung geben wird. Diese soll zwar nicht an den 

kommenden Feiertagen stattfinden, an den beweglichen Ferientagen allerdings schon. 

Bis die jeweiligen Klassenstufen Ihrer Kinder die Schule wieder besuchen dürfen, findet also 

weiterhin „Lernen auf Distanz“ bzw. „Homeschooling“ statt. Dieses findet für die Klassen in leicht 

unterschiedlichen Formen statt, die Rahmenbedingungen wurden aber im Kollegium gemeinsam 

vereinbart. Nach Ihren Rückmeldungen klappt es mit dem Informationsaustausch zum Lernen für 

Ihre Kinder bisher sehr gut. Falls Sie Fragen das „Homeschooling“ betreffend haben, nehmen Sie 

bitte Kontakt zu Ihrer Klassenlehrkraft auf. 

Aktuell haben wir noch keine Vorgaben des Ministeriums zur Leistungsbewertung und zum Thema 

Zeugnisse in diesem Halbjahr erhalten. Diese sollen aber in den nächsten Tagen weitergegeben 

werden. 

Auch wenn man es von außen nicht sieht, ist aber in der Schule ein reges Treiben. Außer der 

Notbetreuung, die vormittags von Lehrkräften und nachmittags von Betreuungskräften 

durchgeführt wird, sind wir damit beschäftigt, die äußeren Bedingungen für einen möglichen 

Unterrichtsbeginn vorzubereiten. Regelmäßig beraten die Lehrkräfte über das Thema 
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„Homeschooling“, Umsetzung der Hygienevorgaben, mögliche Umsetzung von Unterricht unter 

den vorgegebenen Bedingungen etc. 

Telefonisch sind wir zwischen 08.00 und 13.00 Uhr unter 0234-504420 für Sie weiterhin täglich zu 

erreichen, ansonsten über Mail. Frau Hartmann und ich kontrollieren regelmäßig die Schul-Emails, 

sogar am Wochenende oder an Feiertagen. Bitte beachten Sie aber, dass wir Ihnen nicht immer 

sofort eine Rückmeldung geben können. 

Bitte schauen Sie für aktuelle Informationen auch regelmäßig auf unsere Homepage und beachten 

Sie unsere E-Mails über den Klassenverteiler. 

Nun folgen noch die nächsten Informationen nach dem derzeitigen Kenntnisstand. 

1. Wie geht es weiter? 

Es ist gerade für alle Beteiligten eine sehr schwierige Situation mit viel Planungsunsicherheit. Bis 

vor einigen Tagen hieß es, dass der Unterricht vermutlich am 04.05. für die Viertklässler wieder 

startet. Nun haben wir am 28.04. über eine Pressemitteilung von Ministerin Gebauer erfahren, dass 

eine Schulöffnung für einzelne Jahrgänge erst am 07.05. stattfindet. In der heute Mittag 

angekommenen Mail des Ministeriums wurde dies präzisiert. Vom 04.05. bis zum 06.05. wird 

weiterhin nur die Notbetreuung nach den bekannten Kriterien stattfinden. Bitte melden Sie sich 

unter der bekannten E-Mail-Adresse, falls noch nicht geschehen, wenn Sie die Notbetreuung in 

Anspruch nehmen müssen und teilen Sie uns auch mit, an welchen Tagen dies notwendig sein wird. 

Am 07.05. und am 08.05. sollen nur die Viertklässler in die Schule kommen können (plus 

Notbetreuung aus allen Jahrgängen), ab dem 11.05. dann alle Jahrgänge abwechselnd in einem 

tageweise rollierenden System. Die genaue Ausgestaltung (an welchen Tagen welche Jahrgänge, 

wie viele Stunden, welche Fächer) muss noch abschließend geklärt werden. Aber damit Sie sich 

darauf einstellen können, folgt hier ein Textauszug des Ministeriums:  

  ·         BEGINN DER SCHULÖFFNUNGEN AM 7. MAI 2020 ZUNÄCHST MIT DEN 
            VIERTKLÄSSLERN, 
  ·         AB DEM 11. MAI EIN JAHRGANG PRO WERKTAG IN DER SCHULE, 
  ·         AN EINEM TAG SO VIEL UNTERRICHT UND BETREUUNG WIE MÖGLICH, 
  ·         NACH EINEM FESTEN PLAN BIS ZU DEN SOMMERFERIEN 
  ·         BEI FORTSETZUNG DER NOTBETREUUNG. 
 
Zu Beginn der nächsten Woche werden wir uns mit einer genauen Ausgestaltung des 
Wiederbeginns des Unterrichts und einem genauen Plan für die Kinder wieder bei Ihnen melden. 
 

2. Hinbringen zur und Abholen von der Notbetreuung 

Aktuell gibt es – sofern noch kein Unterricht stattfindet – den Bustransfer nur mit einer Hin- und 

einer Rückfahrt. Die Hinfahrt findet um 08.00 Uhr vom Standort Lindener Str. statt, die Rückfahrt 

um 15.30 Uhr ab dem Lenneplatz. Kinder, die direkt zum Lenneplatz gebracht werden, können ab 

08.00 Uhr kommen. Wir haben aber mittlerweile mitbekommen, dass die Klingel an der rechten Tür 

nur in der Betreuung und im Flur zu hören ist, die Klingel an der linken Tür nur im Büro und 

Lehrerzimmer. Falls Sie nach dem Betätigen einer Klingel keine Reaktion bekommen, gehen Sie 

bitte zur anderen Tür und betätigen dort die Klingel. Falls unter der Betreuungstelefonnummer 

9503034 niemand zu erreichen ist, können Sie uns auch gerne unter der Schultelefonnummer 

504420 erreichen. 
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3. Hygiene- und Abstandsregeln ab 07.05. 

Wir bereiten gerade das Schulgebäude vor, um alle Hygienevorgaben einzuhalten. Es werden 

Markierungen für Laufwege und Abstände sowie Verhaltensregeln überall im und um das Gebäude 

angebracht. Von der Maskenpflicht während der Busfahrt hatte ich Ihnen ja bereits geschrieben. Ein 

Tragen nach der Busfahrt und auf verschiedenen Wegen im Schulgebäude ist lediglich eine 

Empfehlung und bisher nicht vorgeschrieben. Immer wenn der Abstand von 1,5 m nicht 

gewährleistet werden kann, werden wir die Kinder dazu anhalten, eine Maske aufzusetzen, so wie 

es auch die Lehrkräfte und Betreuer umsetzen werden. Daher bitten wir, auch Kindern, die nicht am 

Bustransfer teilnehmen, eine Maske mitzugeben. Für Notfälle haben wie Einmalmasken zur 

Verfügung gestellt bekommen, die wir bei Bedarf ausgeben werden. 

Auch die Kinder können sich auf die Rückkehr an die Schule vorbereiten, denn auf unserer 

Homepage (Startseite) ist ein Video zu diesem Thema zu finden. 

4. Absage Elternabend 

Der von der Stadt geplante Elternabend zum Gebäude am 04.05.2020 muss leider aufgrund der 

Covid19-Einschränkungen entfallen. Es findet ein Gespräch in kleiner Runde mit Eltern-, Schul- und 

Stadtvertretern an diesem Tag statt. Über die Ergebnisse werden wir Sie zeitnah informieren. 

 

5. Schöne Schulaktionen 

 

Vermutlich wird sich die Situation in absehbarer Zeit nicht wirklich ändern, wir werden noch 

mehrere Wochen mit den verschiedensten Einschränkungen leben müssen und uns auch 

wahrscheinlich mehrere Wochen nicht alle zusammen sehen. Daher haben wir uns zwei besondere 

Aktionen bzw. Angebote für Sie und Ihre Kinder überlegt: 
 

1. Zu jedem Wochenende wird es eine schöne Aktion für die Schulgemeinschaft geben, die 

allerdings völlig freiwillig ist. An diesem ersten Wochenende wird es um das Thema „Linden 

erblüht“ gehen. Genauere Informationen erhalten Sie heute oder in den nächsten Tagen über Ihren 

Klassen-Email-Verteiler. 
 

2. Über Frau Eusterbrock, die Beratungslehrerin an unserer Schule ist, gibt es ab sofort ein 

Beratungsangebot. Bei allen Sorgen, Ängsten und Problemen können Sie sich an Frau Eusterbrock 

wenden. Es besteht die Möglichkeit, zu telefonieren, einen Videoanruf zu vereinbaren oder sich zu 

einem „Beratungs-Spaziergang“ zu verabreden. Hier werden selbstverständlich auch alle Hygiene- 

und Abstandsregeln eingehalten. Alle Informationen werden absolut vertraulich behandelt. Auch 

Kinder können gerne mit Frau Eusterbrock telefonieren und ihre Sorgen und Ängste mit ihr 

besprechen. Da ich Ihnen aktuell noch keinen Kontakt mitteilen kann, unter dem Sie Frau 

Eusterbrock erreichen können, können Sie sich unter der Schul-Email-Adresse bei uns melden und 

Frau Eusterbrock wird sich dann bei Ihnen melden. Sobald es eine andere Kontaktmöglichkeit gibt, 

werden wir Ihnen diese mitteilen. 
 

Nun hoffe ich, dass Sie und wir alle gesund bleiben und wünsche uns allen eine gehörige Portion 

gute Nerven und Zuversicht, um diese schwierige Zeit weiterhin zu meistern. 

 

Herzliche Grüße 
 

Nathalie Hegener 
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