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Liebe Eltern, 

viele Punkte werden nach und nach geklärt, daher wende ich mich heute schon wieder mit den 

nächsten Informationen an Sie. 

 

Bus-Rückfahrten 

 

Da es ein immenser organisatorischer Aufwand ist und leider auch schon ab und an ein Fehler 

unterlaufen ist, möchten wir einmal versuchen, die Abfrage, welches Kind mit welchem Bus 

zurückfährt, digital und nicht mehr über das Logbuch durchzuführen. Sie erhalten in Kürze einen  

Link über den Klassenverteiler für jede Klasse, in dem Sie für jeden Tag verbindlich eintragen, mit 

welchem Bus Ihr Kind zurückfahren wird. 

 

Frühbetreuung 

 

Die Frühbetreuung kann wie Ihnen bereits mitgeteilt wurde, unter den beschriebenen 

Voraussetzungen stattfinden: Die Kinder können ab 07.00 Uhr in Bochum-Grumme am Lenneplatz 

durch eine Gangaufsicht in vier Gruppen beaufsichtigt werden. Dies ist nicht gleichzusetzen mit 

einer richtigen Betreuung und sollte nur genutzt werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. 

Eine zusätzliche Busfahrt kann nicht organisiert werden, sodass die Kinder zum Lenneplatz 

gebracht werden müssen.  

 

Halbtagsbetreuung 

 

Nach vielen Gesprächen und Planungen werden nun sofort ab morgen (Dienstag, den 18.08.2020) 

um 13.00 Uhr zwei Busse für die VGS- und VGS+-Kinder eingesetzt werden. Da hier dann aber 

Kinder aus verschiedenen Klassen in einem Bus gefahren werden, gilt hier neben der Maskenpflicht 

auch wieder eine Abstandspflicht. Es wird nur jeder 2. Platz besetzt werden. Es ist leider vorerst 

nicht möglich, eine Betreuungskraft abzustellen, die die Busfahrten begleitet, sodass die Kinder am 

Kirmesplatz alleine ankommen werden. Vielleicht können die Eltern, die ihre Kinder dort abholen, 

ein wenig auf die anderen Kinder achten. Wir versuchen auch hier, eine bessere Lösung zu finden. 

So schnell war uns bzw. der Betreuung dies aber nicht möglich. 

 

Abfahrt am Kirmesplatz 

 

Bitte bringen Sie Ihr Kind morgens nicht mit dem Auto zum Kirmesplatz oder parken Sie weit 

genug weg. Da dies auch gleichzeitig noch der Schulweg zur GS Linden ist, war es teilweise 

morgens sehr chaotisch und die Busse hatten kaum die Möglichkeit, sicher und rechtzeitig zu den 

Kindern zu kommen und die Kinder wurden durch an- und abfahrende Autos gefährdet. Falls Sie Ihr 

 



 
2 

 

Kind zu Fuß begleiten, denken Sie bitte an die Abstandsregel und das Tragen einer Mund-Nase-

Bedeckung, falls Sie den Abstand zu Ihren Mitmenschen nicht gewährleisten können. 

 

OGS-Rückfahrt 

 

Bei der Rückfahrt der OGS gibt es eine Begleitung durch eine Betreuungskraft. Bitte achten Sie 

darauf, dass sich die OGS-Kinder bei dieser Betreuungskraft abmelden und nicht einfach nach 

Hause verschwinden – egal ob sie alleine gehen oder von jemandem abgeholt werden. Manchmal 

ist die Betreuungskraft auch in einem späteren Bus. Bitte warten Sie dann auf diesen Bus. 

 

Jekits 

 

Nach Rücksprache mit der Musikschule wird der Jekits-Unterricht für unsere Schule erst nach den 

Herbstferien stattfinden, wenn wir alle (hoffentlich) wieder zurück in Bochum-Linden sind. 

Organisatorisch ist es für alle Beteiligten gerade leider nicht anders zu regeln. 

 

Einladung Elternabend 

 

Aufgrund der Corona-Situation mussten wir unseren Termin für die Klassenpflegschaftssitzung 

noch einmal umplanen. Die Elternabende der Klassen finden nun an unterschiedlichen Tagen statt. 

 

M1 und M2 am Montag, den 24.08.2020 

M3 und M4 am Dienstag, den 25.08.2020 

M5 und M6 am Mittwoch, den 26.08.2020 

M7 und M8 am Donnerstag, den 27.08.2020 

 

Beginn ist für alle um 19.00 Uhr im jeweiligen Klassenraum am Lenneplatz 23. Bitte kommen Sie 

nur mit einer Person und tragen die ganze Zeit über eine Mund-Nasen-Bedeckung. 

 

Als Tagesordnungspunkte sind vorgesehen: 

1. Vorstellen und Kennenlernen 

2. Absprachen in den Klassen/Unterrichtsorganisation 

3. Unterrichtsinhalte 

4. Wahl der Klassenpflegschaftsvorsitzenden 

5. Verschiedenes 

 

Bitte denken Sie auch an das Mitbringen des Elternbeitrages für das Schuljahr 20/21 (35€ für 

Jahrgang 2-4 und 45€ für den Jahrgang 1), falls Sie diesen noch nicht bei der Klassenlehrkraft 

abgegeben haben. 

 

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

 

Herzliche Grüße 

 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 
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