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Info-Brief Januar 2021  

ASTRID-LINDGREN-SCHULE     
 
Lindener Str. 28, 44879 Bochum                                                                                       

0234-9422016, www.astrid-lindgren-schule, 190160@schule.nrw.de 

Schulleitung: Nathalie Hegener, Melanie Hartmann                                                                                         

 

Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihnen ein frohes, glückliches und vor allem gesundes neues Jahr. 

Wie Sie bestimmt bereits aus der Presse erfahren haben, gibt es im Januar weiterhin gravierende 

Auswirkungen auf den Schulbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie. Wir teilen Ihnen heute die 

wichtigsten Informationen dazu mit. 

Allgemeine Informationen  

Der Präsenzunterricht wird bis zum 31. Januar 2021 ausgesetzt. 

In allen Schulen und Schulformen wird der Unterricht mit dem Start nach den Weihnachtsferien ab 
Montag, den 11. Januar 2021, für alle Jahrgangsstufen als Distanzunterricht erteilt.  

Alle Schulen bieten ab Montag ein Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 
bis 6 an, die nicht zuhause betreut werden können. 

Während der Betreuungsangebote in den Schulen findet kein regelhafter Unterricht statt. Die Auf-
sicht übernimmt hauptsächlich das sonstige schulische Personal, damit die Lehrkräfte sich auf die 
Organisation des Distanzunterrichts konzentrieren können. Wer genau dies bei uns sein wird, wird 
erst nach Feststehen der genauen Anmeldezahlen festgelegt. Eine konkrete Anmeldung für die 
Notbetreuung ist zwingend erforderlich. 

Alle Eltern sind jedoch von der Landesregierung aufgerufen, ihre Kinder – soweit möglich –  zuhause 
zu betreuen, um so einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. 

Grundsätzlich werden bis zum 31. Januar 2021 keine Klassenarbeiten geschrieben. 

Während der Notbetreuung sollen die Kinder die Aufgaben des Homeschoolings bearbeiten und je-
den Tag Ihre Unterlagen/Materialien dazu mitbringen. 

Anmeldung Notbetreuung 

Für die Anmeldung zur Notbetreuung werden Ihnen ähnlich wie bei den Busabfragen zu Beginn des 

Schuljahres wöchentliche Links zur Verfügung gestellt, in die Sie Ihre Kinder bitte verbindlich eintra-

gen. Bitte nutzen Sie unbedingt auch die Kommentarfunktion, um mitzuteilen, wann Ihr Kind abge-

holt wird bzw. nach Hause gehen darf, damit die Betreuung das Mittagessen planen kann. Eine An-

meldung zur Notbetreuung bis zum 31.01.2021 ist zwingend erforderlich und muss für die nächste 
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Woche bis Freitag, den 08.01. um 18.00 Uhr erfolgen. Sie erhalten jede Woche einen neuen Link 

für die darauffolgende Woche. Damit ist die Übersichtlichkeit besser gewährleistet und eventuell 

können Sie jetzt auch noch nicht einschätzen, ob Sie Ende Januar die Notbetreuung in Anspruch 

nehmen müssen.  

 

Organisation Distanzlernen 

 

Am Montag, den 11.01. kann bzw. muss von jedem Kind oder Elternteil ein Materialpaket für die Be-

arbeitung in der Woche abgeholt werden.  

 

Die Zeiten sind folgende: 

M1 und M2: 08.30 Uhr bis 09.00 Uhr 

M3 und M4: 09.00 Uhr bis 09.30 Uhr 

M5 und M6: 09.30 Uhr bis 10.00 Uhr 

M7 und M8: 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr 

 

Die Ausgabe erfolgt aus einem OGS-Fenster heraus nach Klassen getrennt. Bitte achten Sie beim 

Abholen auf das Anstellen mit Abstand und mit Maske und besprechen dies auch mit Ihren Kindern, 

falls diese alleine kommen. Selbstverständlich dürfen Sie für ein befreundetes/benachbartes Kind 

die Materialien mitnehmen. Dann bitten wir Sie aber um vorherige Information der Klassenlehr-

kraft, damit die Unterlagen passend zugeordnet werden können. 

 

Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt nach individueller Absprache mit den Klassenlehrkräften ebenso 

wie die Herausgabe neuer Aufgaben. 

 

Rückfragen zu Inhalten können Sie per Mail an die Klassenlehrkräfte schreiben, die sich zeitnah bei 

Ihnen (entweder telefonisch oder per Mail) melden werden. Bitte erwarten Sie nicht immer eine 

Rückmeldung innerhalb des gleichen Tages.  

 

Betreuungsverträge 

In diesem Jahr werden bereits ab dem 25.01. die Betreuungsverträge für das Schuljahr 21/22 heraus-

gegeben. Bitte denken Sie daran, dass zusammen mit den Betreuungsverträgen auch Arbeitsbe-

scheinigungen abgeben werden müssen. Diese sollten also am besten schon in den nächsten Tagen 

besorgt werden. 

Sie erhalten in den nächsten Tagen auch noch Informationen zu den verschiedenen Betreuungsfor-

men und Vertragsbedingungen, da aufgrund des Lockdowns aktuell kein Elternabend angeboten 

werden kann. 

 

Herzliche Grüße  

 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


