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Info-Brief August 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 der Astrid-Lindgren-Schule,  

zunächst begrüßen wir Sie herzlich im neuen Schuljahr, das vermutlich ähnlich turbulent 

starten wird, wie das alte aufgehört hat. Wir hoffen, dass Sie gesund geblieben sind und die 

Sommerferien auch unter Coronabedingungen ein wenig genießen konnten. Besonders 

begrüßen wir die Eltern der neuen Erstklässler, die nun in den Schulalltag unter besonderen 

Bedingungen starten. Auch wenn wir noch nicht alle Informationen für das nächste Schuljahr 

haben, werden wir Ihnen schon einmal die Informationen, die uns bereits vorliegen, 

weitergeben. Am 03.08.2020 haben wir dazu Vorgaben durch eine Schulmail zur 

„Wiederaufnahme eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten zu Beginn des 

Schuljahres2020/21“ erhalten. 

Corona-Situation und Vorgaben 

- Der Unterricht wird möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. Das heißt, 

dass die Klassen in festen Lerngruppen und unter verschärften Hygienebedingungen 

nach weitgehend normaler Stundentafel unterrichtet werden sollen (sofern möglich). 

- Die Betreuung wird im Nachmittagsbereich in festen Gruppen stattfinden, allerdings 

findet in ganz Bochum bis zu den Herbstferien keine Frühbetreuung statt. Wir wissen, 

dass dies viele Familien vor Probleme stellen wird, allerdings gibt es keine Alternative. 

- Es besteht für alle Beteiligten auf dem gesamten Gelände die Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung. Diese darf nur im Klassenraum am festen Sitzplatz 

abgenommen werden. Die Anschaffung und tägliche Bereitstellung liegt in Ihrer 

Verantwortung. Freiwillig dürfen die Masken auch im Klassenraum getragen werden. 

- In den Unterrichtsräumen gibt es eine feste Sitzordnung, die zur Rückverfolgung 

dokumentiert und aufbewahrt werden muss. 

- Die Gremien der Schulmitwirkung finden wieder statt. Die Anwesenheit wird 

dokumentiert und zur Rückverfolgung vier Wochen aufbewahrt. 

- „Die Nichtteilnahme von Schülerinnen und Schülern am Präsenzunterricht kann zum 

Schutz ihrer Angehörigen nur in eng begrenzten Ausnahmefällen und vorübergehend 

in Betracht kommen“. Bitte sprechen Sie in solchen Fällen mit Ihrem Arzt und der 

Schulleitung. 
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- Bei vorerkrankten Kindern werden Einzelfallentscheidungen getroffen, bitte sprechen 

Sie auch in diesem Fall mit Ihrem Kinderarzt und der Schulleitung. Die Klassenlehrer 

organisieren dann das „Lernen auf Distanz“. 

- Kinder mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule weiterhin nicht besuchen. Dies gilt 

auch bei Schnupfen, der 24 Stunden zuhause beobachtet werden soll. Bitte klären Sie 

das weitere Vorgehen mit Ihrem Kinderarzt. Dies reicht in vielen Fällen auch 

telefonisch. 

- Kinder, die während des Unterrichts Krankheitssymptome zeigen, müssen nach 

erfolgtem Anruf durch die Lehrkraft von der Schule abgeholt werden. 

- Sportunterricht darf bis zu den Herbstferien nur im Freien stattfinden. 

Schwimmunterricht findet an unserer Schule vorerst nicht statt. Bitte ziehen Sie Ihrem 

Kind an den Sporttagen, die Sie dem demnächst weitergeleiteten Stundenplan 

entnehmen können, feste Schuhe und sporttaugliche Kleidung an. 

- Das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen ist zunächst nicht gestattet. 

- Die Einschulungsfeiern finden wie geplant und vor den Ferien mitgeteilt statt. Bitte 

beachten Sie, dass maximal zwei Begleitpersonen (plus Geschwisterkinder) erlaubt 

sein werden. Damit sind unsere Kapazitäten ausgeschöpft. Es tut uns Leid, dass Paten 

und Großeltern in diesem Jahr bei der Einschulungsfeier auf dem Schulgelände nicht 

dabei sein dürfen. Alle anwesenden Personen müssen sich in Listen eintragen und 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Frühstück und Trinkwasser mit in die Schule. 

- Wir müssen Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass es jederzeit dazu kommen kann, 

dass einzelne Klassen in das „Lernen auf Distanz“ gehen müssen. Bitte denken Sie 

schon jetzt über geeignete Möglichkeiten nach, wie Sie Ihre Kinder versorgen können, 

wenn dieser Fall eintritt. Die Kinder sollten also z.B. aktuell nicht alle Lern- und 

Arbeitsmaterialien in der Schule lassen (wie sonst üblich), sondern die wichtigsten 

Unterlagen täglich mit nach Hause nehmen. 

- Reiserückkehrer aus Risikogebieten bitten wir sehr sorgsam mit der Situation 

umzugehen, mit den Kindern in Quarantäne zu bleiben und uns über das Fehlen des 

Kindes zu unterrichten. Wir werden Ihr Kind in dieser Zeit über das 

„Homeschooling“ begleiten. 

- Wir bitten alle Eltern, sich vor Betreten der Schule mit Ihrem Anliegen telefonisch 

anzumelden. Das Büro ist weiterhin dienstags und donnerstags zwischen 07.30 und 

14.30 Uhr besetzt. Außerhalb dieser Zeiten ist es manchmal schwierig, jemanden 

telefonisch zu erreichen. Bitte schreiben Sie in dringenden Fällen dann eine Email an 

190160@schule.nrw.de.  

- Bei allen Vorgaben und Regeln möchten wir Ihnen versichern, dass wir uns auf ein 

neues Schuljahr mit Ihren Kindern und vielen neuen Erfahrungen freuen. Gemeinsam 

werden wir auch diese Herausforderung meistern. Das haben wir im letzten Schuljahr 

ja schon mehrfach geübt. 
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Lehrersituation 

Leider werden wir aufgrund der Coronasituation vorerst auf die Lehrkräfte Frau Eusterbrock, 

Frau Müller und Herr Henn verzichten müssen. Die Klassenleitung bleibt in der M3 bei Herrn 

Henn und in der M5 bei Frau Müller, auch wenn sie nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

werden. Wer aber vor der Klasse stehen wird, wird sich erst in den nächsten Tagen klären, da 

es noch nicht genau feststeht, ob wir eine Vertretungslehrkraft bekommen werden. Die 

gesamte Situation ist sowohl für Sie als Eltern der M3 und der M5 als auch für uns sehr 

unbefriedigend, aber aktuell können wir Ihnen keine andere Auskunft geben. Wir werden uns 

viel Mühe geben, auch für diese zwei Klassen eine beständige und sichere Lösung zu finden. 

Wiederbeginn Unterricht/Erste Unterrichtstage 

Am Mittwoch, den 12.08.2020 startet der Unterricht für die Zweit- bis Viertklässler wieder nach 

den Sommerferien.  

Wie der Unterricht genau aussehen wird, wissen wir aktuell leider immer noch nicht. Wir 

werden Sie am Montag oder Dienstag per Mail und über die Homepage informieren, wie die 

Busse fahren werden und mit welchen Zeiten Sie zu rechnen haben. 

Am Donnerstag, den 13.08.2020 findet die Einschulung für die neuen Erstklässler statt. Die 

Zweit- bis Viertklässler werden an diesem Tag nur kurz Unterricht haben. Auch die Drittklässler 

als Paten können in diesem Jahr nicht an der Einschulungsfeier und an der ersten 

Unterrichtsstunde teilnehmen. Genaue Zeiten können wir Ihnen erst am Montagnachmittag 

oder Dienstagvormittag mitteilen, da wir noch auf weitere Informationen (v.a. zum 

Bustransport) warten. 

Bustransfer 

Die Abfahrt und Ankunft der Busse findet bis zu den Herbstferien am ehemaligen Kirmesplatz 

an der Lindener Str. statt (neben Lidl, ungefähr gegenüber der Hausnummer 100). Der 

Schulhof ist aufgrund der umfangreichen Baumaßnahmen an der Schule weiterhin gesperrt 

und der Bustransfer an dieser Stelle zu gefährlich. Mindestens eine Lehrkraft wird vor Ort sein 

und den Ein- und Ausstieg begleiten. An der Busfahrt selbst nehmen sog. Busbegleiter teil. 

Es wird weiterhin so sein, dass die Busse nicht auf einzelne Schüler*innen warten können und 

rechtzeitig fahren werden. Falls Ihr Kind den Bus verpassen sollte, müssen Sie es zum 

Lenneplatz bringen. 

Bitte beachten Sie, dass für einige Kinder der Fußweg etwas länger dauern wird, da die 

Abfahrt ab Kirmesplatz stattfindet. 

Ganz wichtig ist es uns, dass Sie uns bitte täglich im Logbuch mitteilen, ob Ihr Kind in die 

Betreuung gehen wird, ob es vielleicht von Ihnen oder einer anderen Person am Lenneplatz 
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abgeholt wird oder ob es den Bus mit zurücknehmen wird. Sie können auch Eintragungen 

direkt für die ganze Woche vornehmen, aber es sollte sowohl für Lehrkräfte als auch für das 

Betreuungspersonal jederzeit sichtbar sein, wann und wie das Kind vom Lenneplatz zurück 

nach Bochum-Linden kommt. 

Elternbeitrag Schuljahr 2020/2021 

Beachten Sie diesen Hinweis nur, falls Sie nicht bereits vor den Sommerferien den Betrag 

bezahlt haben (Jahrgang 2-4) oder Sie Eltern eines Erstklässlers sind: 

Für das Schuljahr 20/21 haben wieder alle Lehrer die Hefte, Blöcke sowie alle Arbeitshefte 

und sonstigen Materialien für die Kinder besorgt. Daher möchten wir Sie bitten – sofern noch 

nicht vor den Sommerferien geschehen - bis zum 18.08. einen mit Namen beschrifteten 

Umschlag mit 35 € bei den Klassenlehrern abzugeben (Jahrgang 2-4). 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. 

Für die neuen Erstklässler gilt dies entsprechend. Da hier aber noch mehr neue Materialien 

angeschafft wurden (z.B. das Reisetagebuch, Garderobensack, …) bitten wir darum, bis zum 

25.08. Ihrem Kind 45 € mitzugeben oder den Betrag während des Elternabends zu 

begleichen. 

Gebäude an der Lindener Str. 28 – aktueller Stand 

Am 06.08. hatten Frau Hegener und Frau Sommer als Elternvertreterin eine Begehung der 

Baustelle zusammen mit einigen Stadt- und Politikvertretern. Aktuell laufen noch viele 

Reparaturen (Böden und Wände sind an vielen Stellen geöffnet, neue Balken werden 

eingesetzt, die Heizung wird repariert usw.) und Beprobungen. Die Baumaßnahmen sind laut 

Auskunft der Bauleitung aber im Zeitplan, sodass weiterhin davon ausgegangen wird, dass 

die Reparaturen zum Herbst hin abgeschlossen sein werden. Wann genau mit dem Umzug 

gerechnet werden kann, werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen. Wir freuen uns schon jetzt in 

ein frisch renoviertes Gebäude mit vielen schönen Neuerungen zurückzukehren. Es werden 

u.a. alle Wände neu gestrichen und viele Böden erneuert. 

 

Wir wünschen Ihnen nun noch einen entspannten Restsonntag und Ihren Kindern schöne 

letzte Ferientage. 

 

Mit herzlichem Gruß 

Nathalie Hegener, Melanie Hartmann und das gesamte Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


