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Info-Brief Januar 2021 II 

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, 

die genauen Auswirkungen und Umsetzungen des erweiterten Lockdowns auf den Schulbereich 

sind zwar noch nicht ganz sicher und bisher fehlen uns offizielle Informationen, allerdings teilen wir 

Ihnen auf diesem Wege schon einmal weitere wichtige Informationen für unsere Schule mit. 

 

Organisation Distanzlernen 

 

Wir haben die Rückmeldung erhalten, dass es größtenteils gut läuft mit dem Distanzlernen und die 

Kinder toll zu Hause arbeiten. Vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung. Falls es doch einmal 

Probleme geben sollte (z.B. zu viele oder zu wenige, zu leichte oder zu schwierige Aufgaben, Prob-

leme auf das Padlet zuzugreifen, Probleme bei den Videokonferenzen, …), schreiben Sie die Klas-

senlehrer an. Sie werden versuchen, Lösungen zu finden. 

Auch für uns ist diese Situation neu, denn im ersten Lockdown gab es noch weniger Vorgaben und 

vieles muss sich erst einspielen. Die Lehrkräfte versuchen sich nach und nach in Microsoft Teams 

einzuarbeiten und eventuell die ersten Videokonferenzen und –sprechstunden anzubieten. Da wir 

hier aber bisher auch noch keine digitale Ausstattung erhalten haben, noch keine Fortbildungsver-

anstaltung dazu hatten und Zeit zur Einarbeitung aufgrund unseres Umzuges fehlte, hakt es 

manchmal noch an einigen Stellen. Wir bitten hier um Ihr Verständnis. 

Falls Sie doch darüber nachdenken, die Nutzungsvereinbarung noch zu unterschreiben oder zu än-

dern, melden Sie sich bitte bei Ihren Klassenlehrkräften, um zukünftig eventuell doch an digitalen 

Angeboten der Klassenlehrer teilzunehmen.  

Den Datenschutz haben wir bei allen Angeboten im Blick und nehmen die Sicherheit im Netz sehr 

ernst.  

Die Kinder in der Notbetreuung haben aktuell noch das Problem, dass sie weder auf das Klassen-

padlet zugreifen noch an Videokonferenzen o.ä. teilnehmen können, da sowohl die digitale Ausstat-

tung fehlt als auch die Internetverbindung in den Klassenräumen bis zur letzten Woche mangelhaft 

war. 

Für eine bessere Internetverbindung in den Klassenräumen wurden am Freitag neue Kabel verlegt, 

sodass dies nun zuverlässiger funktionieren sollte. 

Für die digitale Ausstattung hat der Förderverein der Betreuung kurzfristig 10 Ipads besorgt, die nun 

registriert und eingerichtet werden müssen. Wir hoffen, dass sie im Laufe dieser oder spätestens 

nächster Woche in Betrieb genommen werden können, damit die Kinder der Notbetreuung im digi-

talen Bereich besser unterstützt werden können. Vielen, vielen Dank an den Förderverein der Be-

treuung für die Organisation und Finanzierung der Ipads.  
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Die nächsten Termine für eine Materialausgabe sind Montag, der 25.01. und Freitag, der 29.01. 

(zusammen mit der Zeugnisausgabe Jg. 3 und 4, s.u.). Bitte kommen Sie oder Ihr Kind unbedingt an 

beiden Tagen zu folgenden Zeiten zur Schule: 

M1 und M2 zwischen 08.30 und 09.00 Uhr 

M3 und M4 zwischen 09.00 und 09.30 Uhr 

M5 und M6 zwischen 09.30 und 10.00 Uhr 

M7 und M8 zwischen 10.00 und 10.30 Uhr 

 

Betreuungsverträge 

 

Wie bereits angekündigt, werden in diesem Jahr bereits ab dem 25.01. die Betreuungsverträge für 

das Schuljahr 21/22 herausgegeben. Während der Materialausgabe nächsten Montag wird Frau 

Lißek an der Betreuungstür (oder einem Fenster) die neuen Verträge herausgeben und Fragen be-

antworten. Kinder, die am Montag an der Notbetreuung teilnehmen und deren Eltern nicht zur Ma-

terialausgabe kommen können, bekommen einen Vertrag von Frau Lißek ausgehändigt. Falls ein 

anderer Vertrag gewünscht ist als im aktuellen Schuljahr, schreiben Sie Frau Lißek bitte kurz eine 

Mail (an astrid-lindgren-betreuung@arcor.de). Bitte achten Sie dringend darauf, dass die ausgefüll-

ten Verträge mit Arbeitsbescheinigungen unbedingt bis zum 03.02.2021 wieder in der Betreuung 

abgegeben worden sein müssen. Bei verspäteter Abgabe besteht kein Anrecht auf einen Betreu-

ungsplatz. 

 

 

Ausgabe der Zeugnisse Jahrgang 3 und 4 

 

Am Freitag, den 29.01.2021 findet die Zeugnisausgabe für die Jahrgänge 3 und 4 zusammen mit 

einer neuen Materialausgabe statt. Sofern die Begleitung durch einen Erziehungsberechtigten ge-

geben ist, können Sie die Kopie direkt unterschreiben und das Original sofort mitnehmen. Mit der 

Unterschrift bestätigen Sie lediglich den Empfang und nicht Ihr Einverständnis.  

Falls Sie Ihr Kind an diesem Tag nicht begleiten können, bekommt das Kind die Kopie ausgehän-

digt, die dann unterschrieben bei der nächsten Materialausgabe gegen das Original getauscht wer-

den kann. Falls Ihnen dies zu lange dauert, schreiben Sie mir bitte eine Mail und wir versuchen, ei-

nen gemeinsamen Termin für einen Zeugnistausch zu finden. 

Kinder, die an diesem Tag in der Notbetreuung sind, bekommen ebenfalls die Kopie ausgehändigt. 

Der Tausch unterschriebene Kopie – Original kann dann auch wie im normalen Unterricht an einem 

der nächsten Notbetreuungstage erfolgen. 

Bei Rückfragen zum Zeugnis wenden Sie sich bitte per Mail an die Klassenlehrkräfte. 

 

 

Weitere Infos der Betreuung 

 

Die Stadt Bochum wird für Januar keine OGS-Gebühren einziehen. Der Förderverein der Betreuung 

hat zudem beschlossen, für alle Kinder im Monat Februar keinen Essensbeitrag zu fordern. 
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Informationen für das Anmeldeverfahren der Viertklässler 

 

Auch wenn uns noch die offiziellen Informationen der Stadt für Sie fehlen, habe ich Ihnen schon ein-

mal die mir vorliegenden Informationen zum Anmeldeverfahren an den weiterführenden Schulen 

zusammengefasst. Sobald das offizielle Schreiben der Stadt kommt, leite ich dieses selbstverständ-

lich schnellstmöglich an Sie weiter. Wenn es eine Verschärfung des Lockdowns geben sollte, kann 

es hier eventuell auch noch einmal Änderungen geben. 

 

Erst mit Ausgabe der Halbjahreszeugnisse werden auch die Anmeldeunterlagen verteilt. Wie 

bereits im letzten Jahr weise ich Sie darauf hin, dass rechtlich zwischen dem Anmeldeverfah-

ren und dem Aufnahmeverfahren unterschieden wird. Ob jedoch die Unterlagen am ersten 

Tag der Anmeldefrist (am 17.02.) oder am letzten Tag (11.03.2021) bei der weiterführenden 

Schule eingehen ist für die Aufnahmeentscheidung völlig unerheblich. Natürlich ist eine 

Übersendung der Unterlagen auf dem Postweg ebenfalls möglich. Wichtig ist, dass die An-

meldung - im Regelfall von beiden Erziehungsberechtigten - unterschrieben ist und für etwa-

ige Rückfragen eine Telefonnummer (Mobil und Festnetz) angegeben wird. 

 

Das Anmeldeverfahren wird (gem. VV zu §1 APO-S I) vom 17.02.-11.03.2021 durchgeführt, 

erst danach beginnt das Aufnahmeverfahren. 

 

An den ersten drei Anmeldetagen 17.02. bis 19.02.2021 stehen Ihnen die Schulen für beson-

dere Rückfragen und persönliche Termine zur Verfügung. An diesen drei Tagen ist die Ab-

gabe der Anmeldung an der weiterführenden Schule jeweils in der Zeit von 8:00 bis 17:00 

Uhr möglich. 

 

Um eine größere Menschenansammlung an diesen Tagen zu vermeiden, bitten wir darum, dass 

die Erziehungsberechtigten möglichst entsprechend der folgenden alphabetischen Einteilung 

nach den Nachnamen Ihrer Kinder an der Wunschschule erscheinen 

1. Anmeldetag: Nachnamen die mit den Buchstaben A bis E beginnen 

2. Anmeldetag: Nachnamen die mit den Buchstaben F bis N beginnen 

3. Anmeldetag: Nachnamen die mit den Buchstaben O bis Z beginnen. 

Auch hier gilt jede Anmeldung, unerheblich ob diese am 1., 2. 3. Anmeldetag oder am 

11.03.2021 erfolgt, wird gleichwertig berücksichtigt., d.h. Anmeldungen am 1. Anmel-

detag werden von den Schulen gegenüber Anmeldungen am 2. oder 3. Anmeldetag nicht 

bevorzugt berücksichtigt. 

Wichtig ist es Abstand und die Hygieneregeln einzuhalten. Den Anweisungen des schu-

lischen Personals ist Folge zu leisten.  

Bei der Anmeldung sind die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstamm-

buch, den Impfausweis, das Halbjahreszeugnis der Klasse 4, der ausgefüllte Anmel-

deschein und der Personenbogen, beide werden von Grundschule ausgehändigt, vor-

zulegen. 

Je nach weiteren Entwicklungen der Infektionslage kann es zu kurzfristigen Änderungen kom-

men. Bei etwaigen notwendigen Veränderungen werden wir Sie natürlich kurzfristig infor-

mieren. Eine Übersendung per Post ist natürlich auch möglich.  
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Beratungsangebot durch Frau Eusterbrock 

 

Frau Eusterbrock steht Ihnen und den Kindern für kleine oder große Fragen/Probleme/Sorgen als 

Ansprechpartnerin und Beratungslehrerin zur Verfügung. Falls Sie oder Ihr Kind einmal vertraulich 

über ein Problem, eine Sorge sprechen möchten, können Sie sie per Mail unter  

romana.eusterbrock@web.de erreichen. Frau Eusterbrock wird sich dann auf dem von Ihnen ge-

wünschten Weg bei Ihnen zurückmelden. 

 

Wir wünschen Ihnen allen für die kommenden Wochen viel Kraft, Geduld und Gelassenheit. 

Wir werden die schwere Zeit gemeinsam schaffen! 

 

Herzliche Grüße  

 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

mailto:romana.eusterbrock@web.de

