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Info-Brief Mai IV 

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, 

es folgt eine Ergänzung mit weiteren wichtigen Informationen: 

Allgemeines 

Bitte denken Sie daran, dass ab Montag, den 31.05. wieder alle Kinder täglich in die Schule kommen 

dürfen. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen, in den letzten Schulwochen vor den Sommerferien 

ein wenig Normalität in der Klassengemeinschaft und im gemeinsamen Lernen zu erleben. 

Mit dem Einhalten der Hygieneregeln (v.a. Lüften, Händewaschen sowie Reinigung der Räume und 

Handläufe etc.), der Maskenpflicht und der Lollitestpflicht hoffen wir, diesen Schritt einigermaßen 

sicher gehen zu können. 

Bitte beachten Sie, dass am Donnerstag, den 03.06. (Fronleichnam) und am Freitag, den 04.06. (be-

weglicher Ferientag) keine Schule ist. Eine Anmeldung für die Betreuung am 04.06. hat bereits 

stattgefunden. Sollte sich am Bedarf der OGS-Betreuung etwas ändern, melden Sie sich bitte unter 

astrid-lindgren-betreuung@arcor.de bei Frau Lißek. 

Bescheinigung über Corona-Testung 

Ab dem 31. Mai 2021 wird bei den Schultestungen (PCR-Pooltests für Schülerinnen und Schüler) je-

der getesteten Person auf Wunsch für jede Testung, an der sie unter Aufsicht teilgenommen hat, 

von der Schule ein Testnachweis ausgestellt (§ 1 Absatz 2b Satz 4 CoronaBetrVO und § 4a Corona-

TestQuarantäneVO). 

Dieser kann erst am Folgetag nach der Lolli-Testung ausgestellt werden sobald das Testergebnis 

vorliegt. Dadurch ist das Testergebnis nur noch an diesem Tag gültig (48-Stunden-Regelung). 

Bitte überlegen Sie daher gut, ob Sie eine Bescheinigung benötigen. 

Sofern Sie für Ihr Kind das Ausstellen einer Bescheinigung wünschen, teilen Sie den Klassenlehrern 

dies bitte im Logbuch mit.  

Unverändert besteht weiterhin die Möglichkeit, dass die Eltern anstelle der Testteilnahme ihres Kin-

des in der Schule den Nachweis eines negativen, höchstens 48 Stunden alten Bürgertests vorlegen 

können. 

Die Tests werden für die Klassen M2, M3, M4 und M7 (unterer Flur) montags und mittwochs durch-

geführt, für die Klassen im oberen Flur (M1, M5, M6 und M8) dienstags und donnerstags. Nach der 

Testung am nächsten Mittwoch (Tag vor Fronleichnam) kann keine Bescheinigung ausgestellt wer-

den. 
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Bisher liegen uns die Vordrucke zur Testbescheinigung noch nicht vor, wir hoffen aber sehr, dass 

dies bis Dienstag der Fall sein wird.  

Fahrradtraining Jahrgang 4 

Ob das Fahrradtraining für den Jahrgang 4 im Juni noch stattfinden kann, entscheidet sich tatsäch-

lich erst am Montag. Wir informieren Sie dann zeitnah. 

Neues Fotobuch online 

Das neue Fotobuch „Wunder der Natur“ mit den wunderbaren Beiträgen der Kinder ist ab sofort auf 

der Homepage der Schule zu finden. Es ist einen Blick wert . 

 

 

Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit und 

hoffen, dass auch Sie als Eltern nach diesen anstrengenden Monaten etwas Entlastung finden wer-

den. 

 

 

Herzliche Grüße 

Ihre Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


