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Liebe Eltern, 

nach fast neun Monaten ist es endlich wieder soweit und wir sind wieder zurück in Bochum-Linden. 

Wir freuen uns riesig, auch wenn wir das großzügige Gebäude in Bochum-Grumme vermissen wer-

den und die angespannte, ungewisse Corona-Lage vorerst noch bleiben wird. 

Allgemeine Informationen zum Gebäude und zur Corona-Lage 

Aufgrund der aktuell sehr angespannten Corona-Situation ist es weiterhin nicht gestattet, dass El-

tern das Schulgebäude betreten. Falls Sie dringenden Gesprächsbedarf haben, vereinbaren Sie bitte 

einen Termin bei den Klassenlehrkräften. In diesem Falle dürfen Sie selbstverständlich das Gebäude 

betreten. Warten Sie bitte beim Abholen Ihres Kindes nach Unterrichtsschluss oder aus der OGS an 

der Schranke und begleiten Sie Ihre Kinder morgens auch nur bis dahin. Die OGS erreichen Sie nun 

wieder telefonisch unter 29885493. 

Einige Klassen haben die Räume getauscht: Die Delfinklasse (Frau Hartmann) wird nun in Raum 7 

unterrichtet, die Eichhörnchen (Frau Steinmann) sind nun in Raum 8 zu finden, die Mäuse (Frau 

Brandhoff) in Raum 1, die Löwen (Herr Henn) in Raum 2 und die Affen (Frau Schwabe) in Raum 3. 

Informationen zum Unterricht in den nächsten Tagen und Notbetreuung im Anschluss 

Die Kinder können am Freitag ab 07.50 Uhr, die darauf folgenden Tage wie üblich ab 07.55 Uhr ins 

Gebäude kommen. Die Klassenlehrer warten am ersten Tag vor den Klassenräumen, um die Kinder 

in Empfang zu nehmen und damit sich keiner „verläuft“. Bitte beachten Sie das o. g. Betretungsver-

bot für Eltern.  

Da es aber insgesamt noch sehr viel Chaos im gesamten Gebäude gibt und in den nächsten Tagen 

lediglich die OGS-Räumlichkeiten für die Betreuung zur Verfügung stehen, würden wir Sie gerne um 

Folgendes für die nächsten Tage bitten: 

Wir werden am Freitag, den 13.11., am Montag, den 16.11. und am Dienstag, den 17.11. jeweils vier 

Stunden Unterricht für alle anbieten (von 08.10 Uhr bis 11.30 Uhr) und danach eine „Notbetreu-

ung“ in der OGS. Wir möchten Sie bitten, diese Notbetreuung ab 11.30 Uhr nur in äußersten Notfäl-

len, wenn Sie wirklich keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, in Anspruch zu nehmen. Diese 

Notbetreuung wird nicht nach Gruppen getrennt werden und die Kinder müssen die gesamte Zeit 

über eine Maske tragen. 

Neuer Stundenplan 

Im neuen Stundenplan haben wir noch keinen Sportunterricht in der Turnhalle. Die aktuelle Lage ist 

uns zu unsicher und unsere Ausweichhalle in Bochum-Wattenscheid nur zu ungünstigen/wenigen 

 

http://www.astrid-lindgren-schule/
mailto:190160@schule.nrw.de


 
2 

 

Zeiten über einen Bustransport zu erreichen. Es werden also in den nächsten Wochen lediglich über 

die Klassenlehrer Sportunterricht bzw. Bewegungszeiten angeboten. Die Klassenlehrer werden Sie 

rechtzeitig über diese Zeiten informieren, damit Sie die Kinder entsprechend anziehen können. 

Der Musikunterricht findet weiterhin im Distanzlernen statt. Englisch können wir für alle Jahrgänge 

aber wieder vollumfänglich anbieten. 

Weitere Informationen 

Bitte geben Sie ab morgen (13.11.) den Kindern wieder Hausschuhe mit, damit gerade in der Winter-

zeit der Dreck nicht in die Klassenräume getragen wird. 

 

Herzliche Grüße  

 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

 


