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Info-Brief März 2021 II 

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

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

Schulleitung: Nathalie Hegener, Melanie Hartmann                                                                                         

 

 

Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

hier folgen einige Informationen für die nächste Zeit: 

Unterrichts- und Schulsituation nach den Osterferien 

Bisher haben wir noch keine Informationen von der Landesregierung erhalten, wie es nach den Os-

terferien mit dem Unterricht an Grundschulen weiter aussieht. Sobald uns diese vorliegen, werden 

wir Sie selbstverständlich schnellstmöglich informieren. Bitte schauen Sie auch in den Osterferien 

regelmäßig in Ihr Email-Postfach, denn über diesen Weg werden die Informationen in der Regel 

weitergegeben. 

Vermutlich wird es weiterhin eine Form von Wechselunterricht geben. Achten Sie bitte in der Wo-

che nach Ostern auf Links zur Anmeldung in der Notbetreuung. 

Personalsituation 

Da sich die Formalien für die Einstellung von dem Vertretungslehrer Herrn Lüdecke verzögern, wis-

sen wir immer noch nicht genau, ab wann Herr Lüdeckes Arbeitsbeginn an unserer Schule ist. 

Wie die genaue Personalsituation nach den Osterferien ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt leider 

noch nicht. Vermutlich wird sie aber weiterhin angespannt bleiben, sodass es auch weiterhin zu 

kurzfristigen Unterrichtsausfällen kommen kann. 

Änderungen der Gruppen und zusätzlicher Unterricht Jahrgang 4 

In einigen Klassen wird aus organisatorischen und pädagogischen Gründen nach den Osterferien die 

Gruppenzusammensetzung (Gruppen A und B) leicht geändert. Es stehen in den nächsten Wochen 

so viele viertklassspezifische Inhalte an (Fahrradtraining, Sexualkunde, große Arbeit), dass eine 

Gruppenänderung in den meisten Klassen nicht anders möglich war. 

Zusätzlich werden wir aufgrund der vielfältigen Aufgaben für den Jg. 4 ab dem 19.04.2021 (2. Wo-

che nach den Osterferien) zwei zusätzliche Stunden ausschließlich für den Jahrgang 4 anbieten. An 

welchen Tagen dies sein wird, darüber werden die Klassenlehrer informieren. 
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Fahrradtraining und –prüfung für den Jahrgang 4 

Leider wurden erst letzte Woche die Termine mit der Polizei endgültig vereinbart und die Details 

besprochen, sodass diese für unsere Unterrichtsplanung eher ungünstig direkt in der ersten Woche 

nach den Osterferien liegen.  

Folgende Termine für das Fahrradtraining wurden mit der Polizei unter Vorbehalt vereinbart: 

Montag, 12.04. um 08.30 Uhr (M6 und M8) und um 10.00 Uhr (M2 und M3) 

Freitag, 15.04. um 08.30 Uhr (M4 und M7) und um 10.00 Uhr (M1 und M5) 

Folgende Termine für die Abschlussfahrt („Fahrradprüfung“) wurden mit der Polizei unter Vorbehalt 

vereinbart: 

Mittwoch, 02.06. um 08.30 Uhr und um 10.00 Uhr (gleiche Gruppeneinteilung) 

Freitag, 18.06. um 08.30 Uhr und um 10.00 Uhr (gleiche Gruppeneinteilung) 

Eine Teilnahme an beiden Terminen ist freiwillig. 

Wir werden dieses Mal für das Training und die Abschlussfahrt hier vor Ort bleiben, damit der orga-

nisatorische Aufwand geringer ist. 

Kinder, die an diesem Tag Präsenzunterricht haben oder an der Notbetreuung teilnehmen, gehen 

zu der vereinbarten Uhrzeit nach draußen zu ihren Fahrrädern und nach dem Fahrradtraining dann 

auch wieder in die Klasse zum Unterricht.  

Kinder, die an diesem Tag Distanzunterricht haben, kommen lediglich für die Zeit des Fahrradtrai-

nings mit ihren Fahrrädern zur Schule und gehen direkt im Anschluss wieder nach Hause. 

Wir benötigen an allen Terminen wieder Unterstützung von ca. 5 Elternteilen, damit jede „Sta-

tion“ von einem Erwachsenen besetzt werden kann. 

Bitte melden Sie sich bei den Klassenlehrern per Mail, ob Sie die Trainingsfahrt  im April und/oder 

die Abschlussfahrt im Juni als Aufsichtsperson begleiten können. 

Vielleicht können einige Eltern auch früher kommen oder auch länger bleiben, damit alle Gruppen 

mit genügend Eltern besetzt sind. Falls Sie also länger Zeit haben sollten, können Sie dies auch 

gerne den Klassenlehrern mitteilen. 

Gerne können auch Omas, Opas, Tanten, große Geschwister als Aufsichtsperson daran teilnehmen. 

Auf ausreichenden Abstand und die Einhaltung der Hygieneregeln werden wir selbstverständlich 

achten und es findet alles ausschließlich im Freien statt. 

Die Kinder sollen an diesem Tag ein verkehrstaugliches, passendes Fahrrad und einen gut sitzen-

den Helm mit in die Schule bringen sowie passend zum Wetter gekleidet sein. 

Wenn die Kinder alleine unterwegs sind, müssen aus versicherungstechnischen Gründen die Fahrrä-

der zur Schule und nach Hause geschoben werden. Wenn die Kinder mit einer erwachsenen Begleit-

person unterwegs sind, können die Kinder auch gerne mit dem Fahrrad fahren. Die Fahrräder müs-

sen unten an der Straße angekettet werden. 
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Gerne können Sie die Osterferien nutzen, um mit den Kinder bei einer gemeinsamen Fahrradtour 

Verkehrsregeln zu erklären, das einhändige Fahren mit dem Ausstrecken des Armes zum Abbiegen 

zu üben oder das Zurückblicken links oder rechts über die Schulter …. 

Natürlich wissen wir gerade noch nicht, welche Coronabedingungen nach den Osterferien gelten 

werden und ob die Termine so bestehen bleiben können. Wenn Sie aber nichts Anderes mehr von 

uns hören, werden die Termine stattfinden. Wir werden an einem der letzten Ferientage auch noch 

einmal eine Mail als Erinnerung bzw. Bestätigung herumschicken. 

Schnelltests an Schulen 

Auch hier haben wir noch keine genauen Informationen. Laut Aussage des Schulministeriums sollen 

nach den Osterferien auch an Grundschulen Schnelltests für Schülerinnen und Schüler zur Verfü-

gung stehen. Zur genauen Ausgestaltung und zu einem möglichen Widerspruch informieren wir Sie 

rechtzeitig. Da wir die genauen Bedingungen noch nicht kennen, wurden wir dazu angehalten, das 

Widerspruchsformular, das an den weiterführenden Schulen bereits im Umlauf ist, noch nicht her-

auszugeben.  

Fundsachen 

Frau Landwehr (in ihrer Funktion als Schulpflegschaftsmitglied) holt regelmäßig die Fundsachen in 

der Schule ab, fotografiert sie und dann werden sie auf der Homepage veröffentlicht. Falls sich bis 

zum 30. April niemand bei ihr meldet, werden die aktuellen Fundsachen einer gemeinnützigen Or-

ganisation gespendet. Schauen Sie also bitte regelmäßig auf die Homepage der Schule, wenn sie 

etwas vermissen oder ob Sie etwas finden können, was Ihrem Kind gehören könnte (Rubrik Fund-

stücke, direkt auf der Startseite zu finden). Sie können sich unter ivonne-landwehr@t-online.de di-

rekt bei Frau Landwehr melden. 

 

Wir wünschen Ihnen trotz der immer noch vorhandenen Beschränkungen eine schöne Osterzeit und 

viel Erholung in den Ferien. Bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

        

mailto:ivonne-landwehr@t-online.de

