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Info-Brief Juni I 

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, 

nun sind es nur noch wenige Wochen bis zu den Sommerferien und passend dazu sind auch die 
Temperaturen endlich sommerlich. Es folgen einige wichtige Informationen: 

Vorfall an der Don-Bosco-Schule 

Wie Sie vielleicht auch schon über die Presse erfahren haben, ist letzte Woche ein Kind der Don-
Bosco-Schule in Bochum auf dem dortigen Lehrerparkplatz von einem Unbekannten angesprochen 
worden. 

Der Unbekannte war mit einem weißen Lieferwagen unterwegs und forderte das Kind auf, in den 
Wagen einzusteigen. Dies wäre mit den Eltern des Kindes so abgesprochen. Das Kind reagierte zum 
Glück sehr besonnen, verweigerte den Einstieg und berichtete anschließend sofort seinen Eltern 
von dem Vorfall. Die Polizei wurde informiert. 

Daher möchten wir Sie bitten, mit Ihrem Kind in ruhiger und geeigneter Form (regelmäßig) über das 
richtige Verhalten in solchen Situationen zu reden. Auch wir werden dies in den Klassen thematisie-
ren. Durch unsere regelmäßige Teilnahme an den Projekten „Mein Körper gehört mir“ und „Die 
große Nein-Tonne“ sind bereits viele Kinder dahingehend sensibilisiert. Die beiden Projekte werden 
auch im nächsten Schuljahr wieder bei uns an der Schule stattfinden. Trotzdem sollte dies immer 
wieder mit den Kindern auch im Elternhaus thematisiert werden. 

Diese Punkte sollten besprochen werden: 

- Niemals, unter gar keinen Umständen, zu fremden Personen ins Auto steigen, egal was 
diese sagen. 

- Durch Rufen/Schreien auf sich aufmerksam machen, sich wehren, wegrennen. 
- Hilfe durch andere Erwachsene holen. 
- Zu Hause oder in der Schule von seltsamen Vorfällen berichten. 
- Vielleicht ist es ratsam, mit Ihrem Kind ein geheimes Passwort abzusprechen, das nur Sie 

gemeinsam kennen. Dies könnte in einem wirklichen Notfall einer eingeweihten Person 
mitgeteilt werden. Somit würde dadurch bestätigt, dass die fremde Person tatsächlich von 
den Eltern bevollmächtigt wurde, das Kind abzuholen. Das Kind der Don-Bosco-Schule hat 
bspw. ihr Passwort erfragt.  

Falls Sie diesbezüglich auffällige Beobachtungen machen oder Ihnen die Kinder etwas erzählen, 
wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei unter 110. 

Es ist immer sicherer, wenn die Kinder zu zweit oder in einer Gruppe gehen. Vielleicht ist dies für Sie 
umsetzbar. Wir sollten mit Besonnenheit und Ruhe reagieren und die Kinder in ihrem Verhalten ge-
genüber Fremden stärken. 
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Abschiedsfeiern der Viertklässler 

Wir werden am Mittwoch, den 30.06. mit den Viertklässlern der unteren Klassen (M2, M3, M4 und 
M7) und am Donnerstag, den 01.07. mit den Viertklässlern der oberen Klassen (M1, M5, M6 und 
M8) jeweils in der 5. Stunde eine kleine Verabschiedungsfeier auf dem Schulhof durchführen. Eltern 
sind mit Maske, Abstand und negativem Testnachweis (oder Impf-/Genesenenbescheinigung) will-
kommen. Der Unterricht endet an diesem Tag für die jeweiligen Klassen (Jahrgänge 1 bis 3) bereits 
nach der 4. Stunde (11.50 Uhr). Die Viertklässler der jeweiligen Klassen haben um 12.35 Uhr Schul-
schluss. 

Tragen von Masken 

Leider gibt es nach der aktuell gültigen Coronabetreuungsverordnung für den Sportunterricht auf 
dem Schulhof immer noch eine Pflicht zum Tragen einer Maske, sofern nicht der Abstand von 1,5m 
eingehalten werden kann. Daher versuchen wir die Bewegungsangebote nicht in zu großer Hitze 
und mit ausreichenden Trinkpausen zu gestalten, da das Einhalten des Abstandes nicht immer ge-
währleistet werden kann. 

Maskenspende 

Herzlichen Dank für die vielen Masken, die Sie für Menschen in Gambia gespendet haben. Wir sind 
von der Anzahl überwältigt. 

 

Herzliche Grüße 

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


