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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

in diesem Monat häufen sich schon wieder wichtige Informationen, sodass ich Ihnen heute den drit-

ten Infobrief zukommen lasse. 

Verlängerung Distanzunterricht 

Wie NRWs Schul- und Bildungsministerin Frau Gebauer gestern bekannt gab, wird der Distanzun-

terricht an den Schulen in NRW bis zum 12.02.2021 für alle Schulen und Jahrgänge fortgeführt. Wir 

werden unser Konzept mit einer Mischung aus digitalen und analogen Angeboten sowie persönli-

chen Gesprächen fortsetzen. 

Termine 

Der Elternabend am 01.02.2021 für den Jahrgang 3 muss leider ausfallen. Sie erhalten die Informa-

tionen zu den Inhalten (Leistungsbewertung, Vera=Vergleichsarbeiten im April 2021) per Mail bzw. 

sind sie bald auf der Homepage abrufbar. Bei Fragen zur Leistungsbewertung und Notengebung 

können Sie sich auch jederzeit an die Klassenlehrkräfte wenden. 

Wie es mit den Karnevalstagen aussieht, steht aktuell noch nicht fest. Sobald uns die Informationen 

dazu vorliegen, informieren wir Sie schnellstmöglich. 

Microsoft Teams/Videokonferenzen 

Immer mehr Lehrkräfte (bzw. mittlerweile alle) nutzen Microsoft Teams, um mit den Kindern in 

Kontakt zu bleiben und beschäftigen sich mit den Themen Chats und Videokonferenzen. Aber auch 

die Lehrkräfte müssen sich erst in dieses Thema einarbeiten, denn bisher war aufgrund unseres Um-

zuges nicht genügend Zeit, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Wir haben weder dienstliche 

Endgeräte noch Fortbildungen bisher zu diesem Thema und müssen uns daher gerade alles selbst 

und auf eigene Kosten und mit zusätzlichem Engagement erarbeiten. 

Wir wünschen uns, dass möglichst viele Kinder zukünftig an den von den Lehrern angebotenen Vi-

deokonferenzen teilnehmen. Allerdings muss nochmals betont werden, dass es für Lehrkräfte keine 

Verpflichtung gibt, eine Videokonferenz durchzuführen und für die Schüler*innen ebenso keine 

Verpflichtung, an diesen Angeboten teilzunehmen bzw. Microsoft Teams zu nutzen. 

Für diejenigen, die Microsoft Teams nicht nutzen möchten, eine Videokonferenz nicht wünschen 

oder denen eine Teilnahme nicht möglich ist, wird das Angebot eines alternativen persönlichen 

Kontakts mit der Lehrkraft angeboten und die Kinder haben keinerlei Nachteile. 
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Wir wissen, dass es immer wieder Datenschutzbedenken einiger Eltern gegenüber Microsoft Office-

Produkten gibt. Allerdings ist dies das einzige Programm, dass uns die Stadt Bochum zur Verfügung 

gestellt hat, Logineo bietet Videokonferenzen erst seit wenigen Tagen an und eine gesonderte Re-

gistrierung und Einarbeitung ist dafür noch erforderlich, ein anderes kostenloses und datenschutz-

konformes Programm ist aktuell nicht vorhanden bzw. zu bekommen und alle uns bekannten 

Grund- und weiterführenden Schulen in Bochum arbeiten mit Microsoft Teams. Hier wird z.T. auch 

viel weniger nach dem Einverständnis gefragt und eine Teilnahme der Kinder ist zwingend erforder-

lich – anders als wir es handhaben.  

Wir geben uns sehr viel Mühe, alles datenschutzkonform umzusetzen und alle Regeln einzuhalten. 

Bisher war es an unserer Schule möglich, dass die Kinder auch über Teams alleine miteinander kom-

munizieren oder alleine Videokonferenzen abhalten. Da uns andere Informationen vorlagen bzw. 

weitergegeben wurden, haben wir vergangene Woche nachgefragt. Dass diese Funktion an unserer 

Schule freigeschaltet war, war ein Versehen. Die Vereinbarung der Stadt Bochum mit der Firma 

Cancom sieht vor, dass diese Funktion gesperrt ist und Kinder nur auf Einladung an Chats und        

Videokonferenzen teilnehmen. Dies soll Mobbing und ungeschützte Kommunikation verhindern. 

Falls Sie weiterhin Interesse an privat organisierten Online-Treffen der Kinder haben, müssen Sie als 

Eltern eine andere Möglichkeit finden (z.B. über Zoom, Skype, Jitsi, WhatsApp, ...) bzw. auf eine 

Einladung durch die Lehrkraft in Teams warten. Einige Lehrer lassen die Kommunikation auch noch 

über ein gemeinsames Treffen hinaus offen, sodass die Kinder sich dann besprechen können. 

Lehrer-Eltern-Kommunikation 

Auch während der Zeit des Distanzlernens möchten wir Sie darum bitten, auf die Ruhezeiten von 

Lehrern zu achten. Ihnen steht ebenso ein freier Abend und ein freies Wochenende zu. Bitte erwar-

ten Sie also nicht zu jeder (Tages-)Zeit eine Antwort. 

Wir wissen, dass die aktuelle Zeit viele von Ihnen vor große Herausforderungen stellt und es für die 

meisten von Ihnen nicht einfach ist, Arbeit und Distanzlernen unter einen Hut zu bekommen. Wir 

möchten Sie bitten, auch in dieser herausfordernden Zeit, unsere pädagogischen Entscheidungen 

nicht in Frage zu stellen und auf eine angemessene Art und Weise mit uns zu kommunizieren. Sach-

liche Kritik nehmen wir natürlich gerne entgegen und wir besprechen im Kollegium immer wieder 

die verschiedensten Punkte und Fragestellungen. Allerdings können wir nicht jeden Punkt, den Sie 

an uns weitergeben, umsetzen, dies ist überhaupt nicht leistbar. Alle Kolleginnen und Kollegen ar-

beiten extrem engagiert - jeder leicht unterschiedlich, aber immer mit dem Kinderwohl als höchste 

Priorität. Dass Kinder im Grundschulalter noch viel Begleitung im Lernprozess benötigen, ist selbst-

verständlich und im Distanzlernen können die Lerninhalte nicht gleich weitergegeben und aufbear-

beitet werden wie im Präsenzunterricht. Auch können Fragen und Probleme meist nicht direkt mit 

einer Lehrkraft besprochen werden. Durch die Mischung aus digital (v.a. Padlet, Videokonferenzen) 

und analog (Materialpakete, Arbeitshefte) sowie den vielen persönlichen Gesprächen haben die 

Kollegen aus meiner Sicht eine gute Mischung gefunden, Lerninhalte für das Distanzlernen aufzu-

bereiten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte wie auch bisher vertrauensvoll an die Klassenlehr-

kräfte. 

Informationen der Betreuung/OGS 

Bitte denken Sie an die Abgabe der Betreuungsverträge für das nächste Schuljahr (incl. Arbeitsbe-

scheinigungen) bis spätestens zum 03.02.2021. 

Aktuell bekommen die Kinder, die an der Notbetreuung teilnehmen, wie gewohnt ein warmes und 

gesundes Mittagessen. Trotzdem wird für alle Kinder für die gesamte Zeit der Schulschließung kein 
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Essensbeitrag erhoben. Damit keine Rückbuchung für den Januar erfolgen muss, wird der Essens-

beitrag für die folgenden Wochen ausgesetzt (ebenso lange wie die Schulschließungen insgesamt 

dauern). Dies wird von der Betreuung automatisch erledigt und Sie müssen sich um nichts küm-

mern. 

Notbetreuung 

Seit gestern können die Kinder auf die vom Betreuungsverein angeschafften Ipads zugreifen und 

damit in der Notbetreuung arbeiten. Auch die Teilnahme an Videokonferenzen sollte nun hier mög-

lich sein. Wir bedanken uns nochmals beim Förderverein der Betreuung für die Anschaffung der       

Ipads. 

Schöne gemeinsame Schulaktion 

Wir möchten die schöne gemeinsame Schulaktion aus dem ersten Lockdown wieder aufleben las-

sen. Wir haben uns für die nächste Woche Folgendes überlegt: 

Die Kinder sollen zu Hause viele Dinge derselben Farbe sammeln, zusammenstellen und anschlie-

ßend ein Foto davon machen. Diese Fotos werden wir als Gesamtkunstwerk zusammenstellen und 

dieses dann auf der Homepage veröffentlichen.  

Die Fotos könnten z.B. folgendermaßen aussehen: 

      

Ein Foto pro Kind ist ausreichend, gerne können uns aber auch mehrere Fotos zugeschickt werden. 

So können wir gemeinsam an einem schönen Projekt arbeiten, ohne dass wir zusammen sind.  

Die Fotos sollen bis Freitag, den 05.02. direkt an die Klassenlehrer an die bekannte Email-Adresse 

geschickt oder bei Teams gespeichert werden. Dafür erstellen die Klassenlehrer in den nächsten Ta-

gen einen eigenen Kanal. 

 

Wir wünschen Ihnen weiterhin gutes Durchhalten und viel Kraft! 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

 


