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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

hier folgen einige Informationen für die nächste Zeit: 

Personalsituation 

Die Personalsituation an der Astrid-Lindgren-Schule verschlechtert sich immer mehr. Frau Kroß hat 

aus einem erfreulichen Grund ein coronabedingtes Beschäftigungsverbot erhalten, denn sie ist 

schwanger. Die Klasse ist bereits informiert und Frau Kroß regelt die Ausgestaltung des Unterrichts 

und aller Klassenangelegenheiten  aus der Distanz. Der Präsenzunterricht in der M4 wird aktuell von 

Herrn Kaßubeck übernommen. 

Frau Siebert und Frau Linke fallen nun auch noch bis zu den Osterferien aus. Da wir überhaupt keine 

personellen Ressourcen mehr haben, findet der Präsenzunterricht für die M3 nun bei wechselnden 

Personen und neben den regulären Tagen Montag und Dienstag auch noch freitags für beide Grup-

pen statt. Auch hier ist die Klasse bereits informiert ebenso wie die Schulaufsicht, die aber aufgrund 

der allgemein sehr angespannten Personalsituation akut für uns wahrscheinlich nichts machen 

kann. Eventuell ist es möglich, jemanden aus der Vertretungsreserve zu bekommen, aber dies ist 

noch nicht sicher und auch nicht, ab wann dies denn der Fall wäre. Für die M3 ist die Situation alles 

andere als optimal, aber es gibt gerade keine andere Lösung. 

Da der Unterricht für die M3  sowie die Notbetreuung am Freitag von unseren letzten verbliebenen 

Vollzeitkräften übernommen wird (Frau Brandhoff, Frau Steinmann und Herr Kaßubeck) hat dies 

auch Auswirkungen auf den Distanzunterricht der Klassen M1 und M7, denn die Lehrkräfte sind nun 

zusätzlich freitags im Präsenzunterricht eingebunden. 

Leider sind wir an unserer absoluten Belastungsgrenze angekommen und die aktuelle Situation ist 

nur mit erheblichem Mehraufwand der anwesenden Lehrkräfte und des Betreuungspersonals zu 

stemmen. Wir geben aber weiterhin unser Bestes, versuchen alle Ausfälle einigermaßen aufzufan-

gen und den Kindern eine schöne Klassenatmosphäre zu bieten. 

Wir konnten über die Ausschreibung einer Vertretungsstelle einen Vertretungslehrer bis zum 

31.10.2021 gewinnen. Wann Herr Lüdecke genau bei uns anfangen kann, ist aber noch unsicher, da 

nun noch die vertragsrechtlichen Punkte geklärt werden müssen. Wir hoffen sehr, dass der Arbeits-

beginn noch vor den Osterferien ist. Vermutlich wird Herr Lüdecke in der M4 eingesetzt werden, 

denn der Ausfall von Frau Kroß wird wahrscheinlich über die Osterferien hinaus andauern. 
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Seit gestern Abend können Lehrkräfte an Bochumer Grundschulen Impftermine vereinbaren. Die 

meisten Lehrkräfte unserer Schule haben bereits in den nächsten Tagen ihren ersten Impftermin. 

Wir hoffen sehr, dass nach der Zweitimpfung Ende Mai/Anfang Juni auch einige Lehrkräfte, die ak-

tuell coronabedingt ausfallen, an die Schule zurückkehren können. 

Auch wenn wir hoffen, dass sich die Impf-Nebenwirkungen in Grenzen halten, schauen Sie vor-

sichtshalber morgens einmal kurz in Ihre Mails. Falls doch eine Kollegin bzw. ein Kollege ausfallen 

sollte, haben wir überhaupt keine Möglichkeit mehr, noch irgendetwas zu vertreten, sodass viel-

leicht auch kurzfristig Unterricht abgesagt werden muss. 

Die angespannte Personalsituation (mit sehr vielen Ausfällen und wenig verbliebenen Vollzeitlehr-

kräften) ist übrigens auch der Hauptgrund, warum wir für alle Jahrgänge lediglich vier Stunden Un-

terricht an den Präsenztagen anbieten können und freitags überwiegend nur Distanzunterricht (alle 

Klassen außer M3 und Notbetreuung). Unsere Planungen mit dem Freitag als Distanzlerntag er-

möglichen uns nun aber glücklicherweise diesen Tag als Präsenztag für die M3 anbieten zu können. 

Zirkusprojekt und Stadtwerke-Voting 

Auch wenn unser Zirkusprojekt, das für die zweite Juniwoche geplant war, sehr wahrscheinlich ver-

schoben werden muss (Coronalage zu unsicher und Genehmigung durch die Stadt in der jetzigen 

Situation sehr unwahrscheinlich), möchten wir über das bekannte Stadtwerke-Voting „Herzenspro-

jekte“ Geld für die Durchführung des Zirkusprojektes gewinnen. Bitte stimmen Sie unter dem Link  

 

https://www.stadtwerke-bochum-buergerprojekte.de/projekte/bildung/2578/ein-zirkus-in-dem-

grundschueler-die-hauptrolle-spielen.html 

 

oder auf der Stadtwerke-Seite (Herzensprojekte, Bereich Bildung) für uns ab. Als kleine Tipps: Als 

Stadtwerke-Kunde kann man mehr Herzen vergeben. Dafür wird die Kundennummer benötigt. Man 

kann mit jeder vorhandenen Email-Adresse, die man besitzt und auf die man zugreifen kann, ab-

stimmen. Wir freuen uns auch über Herzen von Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen, …  Wir be-

mühen uns übrigens um einen Ausweichtermin für das Zirkusprojekt im September 2021. 

Schöne Schulaktion 

Falls Kinder noch an der schönen Schulaktion Legografie teilnehmen möchten, können sie noch bis 

Sonntagmorgen Bilder bei Teams hochladen oder der Klassenlehrkraft per Mail schicken. 

Über eine neue schöne Schulaktion informieren wir Sie in der nächsten Woche. 

Herzliche Grüße 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 
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