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Info-Brief Juni 2020  

ASTRID-LINDGREN-SCHULE     
Lindener Str. 28, 44879 Bochum                                                                                        

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

Schulleitung: Nathalie Hegener, Melanie Hartmann                                                                                         

 

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule,  

kurz vor den Sommerferien melde ich mich mit den vorerst letzten Informationen bei Ihnen. 

Corona-Situation 

Die ersten Schultage unter den geänderten Bedingungen sind insgesamt gut angelaufen. 

Die Kinder sind sehr diszipliniert und halten sich gut an die Auflagen und Bedingungen. 

Zeugnisausgabe 

Am Mittwoch, den 24.06.2020 bekommen die Kinder aller Jahrgänge die Kopie ihres 

Zeugnisses ausgehändigt. Die Erstklässler bekommen eine Zeugnismappe, die anderen 

Jahrgänge sollten an diesem Tag eine Klarsichthülle mitbringen. Sie haben dann genügend 

Zeit, sich das Zeugnis anzuschauen und mit Ihren Kindern zu besprechen. Falls Sie Fragen zum 

Zeugnis haben, haben Sie die Möglichkeit, telefonisch mit der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer Rücksprache zu halten. Melden Sie sich dafür per Mail bei den 

Klassenlehrkräften. Bitte geben Sie am Donnerstag oder Freitag die Kopie wieder 

unterschrieben zurück. Sie wird dann gegen das Original ausgetauscht. Die Kopie verbleibt in 

der Schule, das Original behalten Sie. 

Seit dem letzten Jahr haben wir sog. Raster- bzw. Kompetenzzeugnisse. Da dies für die 

Erstklässler die ersten Zeugnisse sind, fügen wir Ihnen hier noch einmal Erläuterungen zu den 

Zeugnissen bei. Die Zeugnisse wurden so gestaltet, dass Eltern und Kinder besser erkennen 

können, wie die Leistungen in der Schule sind, wo Stärken liegen, aber auch wo Förderbedarf 

ist. 

- Grundlage der Zeugnisse sind die Kompetenzerwartungen, das sind die Lernziele, die vom 

Land NRW vorgegeben sind. 

- Die Zeugnisse enthalten eine Beschreibung dessen, was von den Kindern am Ende des 

Schuljahres/Halbjahres erwartet wird. 

- In einem vierstufigen Raster erkennt man schnell, wo das Kind steht, wie zutreffend seine 

Kompetenzen sind und in welchem Bereich es noch Übungsbedarf gibt. Das Raster definiert 

keine Notenstufen. 

- Grau hinterlegte Felder bedeuten, dass diese Kompetenz in diesem Schul-/Halbjahr noch 

nicht erarbeitet wurde.  

- Die Lernentwicklung des einzelnen Kindes ist gut sichtbar. 

- Ankreuzzeugnisse erhalten Kinder vom 1. bis zum 3. Schuljahr. 
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- Darüber hinaus erhalten die Kinder der Klasse 3 im 2. Halbjahr auch wie bisher Noten (in 

diesem Schuljahr allerdings nicht). 

- Die Zeugnisse der Klasse 4 bleiben unverändert. 

 

Die Zeugnisse für die Kinder, die gerade beurlaubt sind und sich weiter im Homeschooling 

befinden, können am Donnerstag, den 25.06. in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.30 Uhr am 

Lenneplatz abgeholt werden. Bitte melden Sie sich dafür kurz telefonisch an, denn es besteht 

weiterhin ein Betretungsverbot an Schulen und die Zeugnisübergabe muss an der Schultür 

erfolgen. 

 

Verabschiedung der Viertklässler 

Am Freitag, den 26.06. möchten wir die Viertklässler mit einer kleinen Feier verabschieden. 

Dafür treffen sich die Kinder der Gruppe G von 09.45 bis 10.05 Uhr auf dem Schulhof, die 

Kinder der Gruppe H von 10.15 bis 10.35 Uhr. Alle Viertklässler, die sich gerade weiterhin im 

Homeschooling befinden, können gerne an dieser kleinen Verabschiedung teilnehmen. 

Eltern, die die Verabschiedung mitverfolgen möchten, können dies gerne vom Zaun am 

Durchgangsweg tun. Leider gibt es in diesem Jahr für uns keine andere Möglichkeit, da dies 

eine der vielen Einschränkungen ist, in der wir in der Corona-Zeit leben müssen. 

Letzter Schultag 

Am Freitag, den 26.06.2020 ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Ich möchte Sie 

noch einmal darauf hinweisen, dass ein Fehlen an diesem Tag ausschließlich mit ärztlichem 

Attest erlaubt ist. Ein unentschuldigtes Fehlen führt zu einem Bußgeldverfahren. Die Kinder 

werden drei Stunden Unterricht haben, sodass die Busse für die M1, M3, M4 und M5 um 10.45 

Uhr zurückfahren, für die M6, M7 und M8 um 11.45 Uhr und ca. ½ Stunde später in Linden 

erwartet werden. 

Wiederbeginn Unterricht/Erste Unterrichtstage 

Am Mittwoch, den 12.07.2020 startet der Unterricht für die Zweit- bis Viertklässler wieder nach 

den Sommerferien.  

Wie der Unterricht dann wieder aussehen wird, wissen wir aktuell noch nicht. Wir werden Sie 

per Mail und über die Homepage informieren, wie die Busse fahren werden und mit welchen 

Zeiten Sie zu rechnen haben. 

Elternbeitrag Schuljahr 2020/2021 (betrifft nur die jetzigen Jahrgänge 1-3) 

Für das nächste Schuljahr besorgen wieder alle Lehrer die Hefte, Blöcke sowie alle 

Arbeitshefte und sonstigen Materialien für die Kinder. Damit die Materialien bereits in den 

Ferien gekauft werden können, möchten wir Sie bitten bis zum 25. Juni einen mit Namen 

beschrifteten Umschlag mit 35 € bei den Klassenlehrern abzugeben. Darin enthalten sind 

auch die 13 € Eigenanteil für Bücher. Während der ersten Klassenpflegschaftssitzung im 

neuen Schuljahr (25.08.) werden Ihnen die genauen Kosten bekannt gegeben. Falls noch 

Geld übrig geblieben sein sollte, geht der Rest in die Klassenkasse. 
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Schulhofsperrung 

Ab dem 29.06. wird der Schulhof an der Lindener Str. 28 aufgrund der Baumaßnahmen 

komplett gesperrt werden. Wir klären gerade mit der Stadt, wo sich die Kinder der 

Ferienbetreuung (und auch danach) sammeln werden, um den Bustransport sicher antreten 

zu können.  

Danke 

Ich möchte nun an dieser Stelle allen Eltern danken, die uns im Laufe des Schuljahres mit 

ihrem Engagement auf so vielfältige Weise unterstützt haben. Gerade in den schwierigen 

Phasen des zweiten Halbjahres haben uns viele aufmunternde Worte erreicht. Liebe Eltern, 

das Schulleben wird durch Ihre Mitarbeit lebendiger und schöner und wir hoffen, dass wir 

auch im neuen Schuljahr auf Ihre Mitarbeit und Ihre Anregungen bauen können. Vielen, 

vielen Dank! 

Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien- und Urlaubstage und hoffen, dass wir uns nach den 

Ferien gesund wiedersehen. Den Viertklässlern und Ihnen als Eltern wünschen wir für die 

Zukunft alles Gute. 

 

Mit herzlichem Gruß 

Nathalie Hegener 

 


