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Liebe Eltern, 

jetzt sind wir schon beim 5. Infobrief in diesem Monat angekommen. Unglaublich … 
 
Busfahrten 
 
In den letzten Tagen ist es vorgekommen, dass einige Kinder zu spät am Kirmesplatz waren und 
dadurch den Bus verpasst haben. Die Busse können nun pünktlicher als zuvor fahren, da das 
Einsteigen schneller geht. Bitte achten Sie darauf, dass der letzte Bus meistens schon um 07.45 Uhr 
losfährt, sodass Ihr Kind allerspätestens um 07.40 Uhr am Kirmesplatz sein sollte. 
Der Bus, der um 13.00 Uhr fährt, war jetzt manchmal schon um 13.15 Uhr in Linden. Bitte 
berücksichtigen Sie dies beim Abholen. Zu dieser Uhrzeit gibt es auch nicht immer eine Begleitung 
durch eine Lehrkraft oder Betreuungsperson, sodass es schön wäre, wenn weiterhin einige 
anwesende Eltern auf Kinder achten, die alleine von dort nach Hause gehen oder Fragen haben. Das 
hat bisher sehr gut geklappt. Vielen lieben Dank für Ihre Mithilfe! 
Bitte tragen Sie weiterhin in die per Link verschickte Abfrageliste ein, welchen Bus Ihr Kind nach 
Hause nimmt, ob es in die OGS geht oder ob es am Lenneplatz abgeholt wird. Änderungen sind 
nachträglich nicht mehr möglich. Falls es kurzfristig doch Änderungen geben sollte, tragen Sie diese 
bitte im Logbuch ein oder informieren Sie die Klassenlehrer per Mail. Bitte nutzen Sie beim 
Eintragen die Kommentarfunktion, um bspw. „Abholung am Lenneplatz“ zu konkretisieren. Ihre 
Angaben und Daten sind geschützt und können nur die Lehrer und die OGS-Mitarbeiter sehen. 
 
Stundenplan 
 
Ab der nächsten Woche (31.08.2020) werden wir pro Klasse eine Stunde mehr Unterricht anbieten.  
Montags haben die M1 und die M7 bis 12.45 Uhr Unterricht, dienstags die M2 und die M6, 
donnerstags die M3 und die M5, freitags die M4 und die M8. Die Kinder werden an dem 
entsprechenden Tag den Bus um 13.00 Uhr zurücknehmen, sofern sie nicht danach in die OGS 
gehen oder am Lenneplatz abgeholt werden. Die Dritt- und Viertklässler einer Klasse haben 
zusammen Englischunterricht, die Erst- und Zweitklässler haben eine Förderung im Bereich 
Deutsch und Mathematik. 
 
Entschuldigungen 
 
Entgegen unserer sonstigen Regelung, dass bei längeren Fehlzeiten (ab dem 3. Tag) ein Attest vom 
Arzt vorgelegt werden muss, verlangen wir dies aktuell nicht. Dies würde in der momentanen 
Corona-Situation für noch mehr Probleme sorgen. Bitte entschuldigen Sie Ihr Kind bei jeder 
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Abwesenheit schriftlich im Logbuch und sagen Sie uns bzw. den Klassenlehrern am 1. Fehltag 
morgens per Mail Bescheid. 
 
Krankheitssymptome 
 
Bitte schicken Sie Ihr Kind keinesfalls mit Krankheitssymptomen in die Schule. Erst, wenn sich die 
Symptome gebessert haben oder Sie Kontakt mit dem Kinderarzt aufgenommen haben und dieser 
Ihnen eine Unbedenklichkeit der Teilnahme am Unterricht mitgeteilt hat, darf das Kind wieder in 
die Schule kommen. Wir bitten Sie nochmals, sehr verantwortungsbewusst mit diesem Thema 
umzugehen und ein Kind mit Symptomen lieber einmal mehr zu Hause zu lassen, um die Gefahr der 
Ansteckung für alle Mitmenschen möglichst gering zu halten. 
 
Ausflüge zum Tierpark 
 
Am Montag, den 31.08. werden die Klassen M1 und M7 den Bochumer Tierpark besuchen, am 
Dienstag, den 08.09. die Klassen M4 und M8, am Mittwoch, den 16.09. die Klassen M2 und M6 und 
am Freitag, den 18.09. die Klassen M3 und M5. 
Nähere Informationen erhalten Sie über Ihre Klassenlehrkräfte. Bei den Terminen mussten wir noch 
einmal Änderungen vornehmen, damit immer die aktuellen „Partnerklassen“ zusammen in den 
Tierpark gehen. Die hier stehenden Termine sind die verbindlichen für die Klassen. 
 
Masernimpfnachweis Jahrgang 2-4 
 
Am 01.03.2020 trat ein neues Masernschutzgesetz in Kraft. Dieses besagt, dass alle Personen in 
Gemeinschaftseinrichtungen, in denen Kinder betreut werden, einen Masernschutz vorweisen 
müssen. Kinder, die bereits die Schule besuchen, müssen zwei Impfungen gegen Masern 
nachweisen. Daher geben Sie bitte Ihrem Kind eine gut lesbare Kopie des vollständigen 
Impfausweises mit. Schicken Sie diese bitte nicht per Mail. Der Klassenlehrer wird diese Kopien 
einsammeln. Kann der Nachweis nicht erfolgen, sind wir als Schule verpflichtet, diese Kinder dem 
Gesundheitsamt zu melden. Diese Information gilt nur für die Jahrgänge 2-4, da die Erstklässler 
bereits einen Impfnachweis abgeben mussten. Wir bitten um Abgabe der Kopien bis zum 
04.09.2020 
 
Lehrerparkplatz 
 
Bitte beachten Sie, dass hinter der Schranke an der Zufahrt zur Schule am Lenneplatz der 
Lehrerparkplatz beginnt. Dies ist auch so ausgeschildert. Gerade morgens wird dieser Parkplatz 
auch von vielen Eltern blockiert, sodass die Lehrkräfte, die die Busabfahrten am Kirmesplatz noch 
organisieren, keinen Parkplatz mehr finden. Bitte parken Sie daher nicht auf dem Lehrerparkplatz! 
 
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende 
 
Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


