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Info-Brief Ende Oktober 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 im zweiten Quartal des Schuljahres 2020/21. Wir hoffen, dass Sie 

erholsame Herbsttage hatten, auch wenn diese in einigen Fällen vielleicht anders verlaufen 

sind als geplant. 

Corona-Situation und Vorgaben 

- Trotz der in den letzten Wochen und Tagen stark gestiegenen Infektionszahlen 

werden wir morgen (am Montag, den 26.10.) den Unterrichtsbetrieb genauso 

aufnehmen wie vor den Herbstferien. 

- Die wesentlichen Punkte, die dem Infektionsschutz dienen, werden bleiben: Abstand 

halten, weiter Masken tragen außer im Klassenverband im Klassenraum, regelmäßiges 

Lüften und gründliches Händewaschen. 

- Die Betreuung wird im Nachmittagsbereich weiterhin in festen Gruppen stattfinden. 

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

Mund-Nasen-Bedeckung. Diese darf nur im Klassenraum in der festen Lerngruppe 

abgenommen werden. Die Anschaffung und tägliche Bereitstellung liegt in Ihrer 

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

Bitte wechseln Sie die Masken Ihres Kindes täglich aus, geben Sie Wechselmasken mit 

und achten Sie auf Masken, die den Kindern gut sitzen. 

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

Rückverfolgung dokumentiert und aufbewahrt werden muss. 

- Da das Lüften der Räume nun besonders wichtig wird, sollte Ihr Kind der Witterung 

entsprechend gekleidet sein und auch für den Klassenraum mit Jacke und Schal 

ausgerüstet sein. 

- 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. 
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- Sportunterricht darf auch weiterhin noch nicht in der Turnhalle stattfinden. Die Lehrer 

werden Sportzeiten bekannt geben. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind an den Sporttagen 

feste Schuhe und sporttaugliche Kleidung an. 

- Das gemeinsame Singen in geschlossenen Räumen ist immer noch nicht gestattet. 

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

- Wir müssen Sie nochmals 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. 

- Sind Sie eventuell Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet? Bitte informieren Sie sich 

sehr genau auf der Seite des RKI, ob Ihre Urlaubsregion zu einem Corona-Risikogebiet 

gehört und nehmen dann ggf. Kontakt zum Gesundheitsamt auf, welche Maßnahme 

Sie ergreifen müssen, damit Ihr Kind wieder die Schule betreten darf. 

- 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.  

- Wir möchten uns bei Ihnen für die bisherige verantwortungsvolle Zusammenarbeit 

bedanken, denn wir sind der Meinung dass wir die ersten Wochen unter diesen 

herausfordernden Bedingungen gemeinsam gut gemeistert haben und blicken daher 

auch optimistisch auf die nächsten Wochen und Monate. 

Lehrersituation 

Leider werden wir aufgrund der Coronasituation auch weiterhin 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. Die Klassen werden hauptsächlich durch Frau Siebert von Bienert und 

Frau Linke (M3) sowie Frau Slotwinski und Herrn Kaßubeck (M5) betreut. 

Bustransfer 

Die Abfahrt und Ankunft der Busse findet weiterhin am ehemaligen Kirmesplatz an der 

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

eine Lehrkraft wird weiterhin vor Ort sein und den Ein- und Ausstieg begleiten. An der Busfahrt 

selbst nehmen sog. Busbegleiter teil. An der Situation des Bustransfer wird sich nach Auskunft 

der Stadt trotz der gestiegenen Infektionszahlen vorerst nichts ändern, da es auch im ÖPNV 
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bisher keine Änderungen gab. Wir werden hier sehr streng auf das Tragen einer Maske und 

auf das Einhalten der Regeln achten. 

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. 

Ganz wichtig ist es uns, dass Sie bitte unbedingt die per E-Mail verschickte Liste zur Rückfahrt 

für die gesamte Woche ausfüllen. Kurzfristige Änderungen können im Logbuch mitgeteilt 

werden. 

Gebäude an der Lindener Str. 28 – aktueller Stand und Rückzug 

Nach einer weiteren Begehung in den Herbstferien (auch unter Teilnahme der 

Schulpflegschaftsvorsitzenden Frau Scheer-Vesper und Frau Rische) und einem Telefonat mit 

der Bauleitung am Freitag sieht es so aus, dass die Bauarbeiten einigermaßen pünktlich fertig 

werden (voraussichtlich Ende Oktober/Anfang November). Aktuell planen wir den Rückzug 

nach Bochum-Linden in der zweiten Novemberwoche. Dafür werden die Kinder am 

Dienstag, den 10.11., Mittwoch, den 11.11. und Donnerstag, den 12.11. unterrichtsfrei haben. 

Der Mittwoch war sowieso schon als freier Tag geplant (ganztägige pädagogische Konferenz 

mit einem externen Referenten), nun kommen noch der Dienstag und der Donnerstag hinzu. 

Dies ist leider nicht anders möglich, denn während des Transports der Möbel und 

Umzugskisten können aus Sicherheitsgründen keine Kinder anwesend sein. Falls Sie es wirklich 

nicht schaffen, Ihre Kinder an diesem Tag selbst zu Hause zu versorgen, wird es eine 

Notbetreuung für Ausnahmefälle geben. Die Betreuung wird dafür eine Abfrage 

herausgeben, für die Sie Ihr Kind bitte verbindlich anmelden. Die Kinder sollen die Tage als 

Selbstlerntage nutzen und bekommen von den Klassenlehrkräften im Vorfeld 

Unterrichtsmaterial für die drei Tage mit nach Hause. Falls es während des Umzugs zu 

Verzögerungen kommt, könnte es rein theoretisch auch sein, dass zusätzlich noch der Freitag 

frei sein muss. Dies würden wir Ihnen aber spätestens am Mittwoch mitteilen. Der erneute 

Unterrichtsausfall tut uns sehr leid, denn wir wissen, dass Sie als Eltern z.Z. sehr stark gefordert 

sind und viel organisieren müssen! Der Umzug einer ganzen Schule ist aber nicht anders zu 

stemmen, v. a. unter Berücksichtigung der Coronabedingungen und aller Sicherheitsaspekte.  

Die Klassenlehrkräfte freuen sich wieder über viele helfende Hände beim Ein- und Auspacken 

der Unterrichts- und Klassenmaterialien. Diese werden sich über die Klassenverteiler bei Ihnen 

melden, um die Hilfe unter Coronabedingungen zu organisieren. 

Wir wünschen Ihnen nun noch einen entspannten Restsonntag  

Mit herzlichem Gruß 

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


