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Info-Brief Oktober 2020 I 

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, 

weiterhin sind die Zeiten sehr turbulent und ein Ereignis jagt das nächste. Hier folgen die nächsten 

Informationen: 

 

Pädagogischer Tag 

 

Am Montag, den 05.10. findet, wie bereits in der Terminübersicht im letzten Infobrief angekündigt, 

eine ganztägige pädagogische Konferenz der Lehrkräfte statt. An diesem Tag ist für die Kinder 

schulfrei, die Betreuung hat aber für angemeldete OGS-Kinder geöffnet. Zwei Busse fahren um 

08.00 Uhr vom Kirmesplatz in Bochum-Linden los und zwei Busse fahren um 15.30 Uhr wieder 

zurück nach Linden. Sie können Ihr Kind gerne auch bereits ab 07.00 Uhr zur Frühbetreuung nach 

Bochum-Grumme bringen und auch früher wieder von dort abholen. Die Kinder sollen an diesem 

Tag ein (gesundes) Frühstück mitbringen, Mittagessen gibt es aber wie gewohnt. 

 

Herbstferien 

 

Von Montag, den 12.10. bis Freitag, den 23.10. sind Herbstferien. Die Betreuung hat auch in dieser 

Zeit für die angemeldeten OGS-Kinder geöffnet. Alle weiteren Informationen erhalten die 

angemeldeten Kinder direkt von der Betreuung. 

 

Rückzug nach Bochum-Linden 

 

Es ist immer noch nicht ganz klar, wann und wie der Umzug zurück nach Bochum-Linden ablaufen 

wird. Die Bauarbeiten sind immer noch absolut im Zeitplan, sodass weiterhin mit der Fertigstellung 

Ende Oktober gerechnet wird. Da dies aber von vielen Faktoren abhängig ist, kann uns noch kein 

Termin zugesichert werden. Wir werden Sie über die genauen Umzugstage und den Ablauf an 

diesen Tagen informieren, sobald wir Bescheid wissen. 

 

Corona 

Ab dem 01.10.2020 tritt eine Änderung der Vorschriften der CoronaBetrVO in Kraft: Die Kinder 

dürfen innerhalb des Klassenverbandes ihre Maske abnehmen, auch wenn sie im Rahmen der 

Unterrichtsgestaltung ihren Sitzplatz verlassen. Es wäre aber wünschenswert, wenn die Kinder bei 

persönlichen Gesprächen weiterhin eine Mund-Nase-Bedeckung tragen, da die Lehrer dies auch so 

tun werden. Bei Arbeit mit Material sollte ebenfalls weiterhin eine Maske getragen werden, da dies 

unser Hygienekonzept der Schule so vorsieht. Sobald der Klassenraum verlassen wird, ist wie bisher 
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eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Achten Sie also weiterhin darauf, Ihren Kindern täglich eine 

saubere Maske mitzugeben. Wie wichtig das Tragen einer Maske wirklich ist, hat sich an dem 

Coronafall in unserer Schule gezeigt. Das Gesundheitsamt geht von keiner Gefahr für andere in 

Kontakt stehende Personen aus, da die infizierte Person sehr konsequent eine FFP2-Maske 

getragen hat. 

 

 

Herzliche Grüße  

 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

 


