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Info-Brief Dezember 2021 I 

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, 

mittlerweile ist die Adventszeit gekommen und wir haben die nächsten wichtigsten 
Informationen für Sie. 

 

Fundsachen 

Bitte schauen Sie regelmäßig in unsere Rubrik Fundsachen auf der Homepage, denn diese 
wird häufig aktualisiert. Wenn Sie ein Fundstück finden, dass Ihrem Kind gehört, 
kontaktieren Sie bitte direkt Frau Landwehr, die die Vermittlung der Sachen übernimmt. 

Pädagogischer Tag 

Mittlerweile haben wir die Zusage der externen Referentin bekommen. Somit wird unser 
weiterer pädagogischer Tag am Freitag, den 25.02.2022 stattfinden. An diesem Tag wird 
kein Unterricht stattfinden. Eine Betreuung für OGS-Kinder ist aber gewährleistet. 

Mein Körper gehört mir 

Nun haben wir die Rückmeldung von der theaterpädagogischen Werkstatt erhalten, dass 
sie zu folgenden Zeiten zu uns in die Schule kommen: 

12.01.22 Elternabend (um 20.00 Uhr in den Räumlichkeiten der OGS) 

13.01.22 Vorführung „Mein Körper gehört mir“ für alle Kinder der Jahrgänge 3 und 4 

17.01.22 Vorführung „Die große Nein-Tonne“ für alle Kinder der Jahrgänge 1 und 2 

20.01.22 Vorführung „Mein Körper gehört mir“ für alle Kinder der Jahrgänge 3 und 4 

Sie erhalten bald noch nähere Informationen zum Elternabend und zu den Inhalten der 
Vorführungen. 
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Fahrradtraining Jg.4 

Nach Rücksprache mit der Polizei werden die neuen Termine für das Fahrradtraining bzw. 
die Abschlussfahrt im März 2022 liegen: 

Training für beide Vierergruppen am Montag, den 14.03.22 

Abschlussfahrt für beide Vierergruppen am Montag, den 28.03.22 

Die ungefähre Zeitplanung sieht vor, dass der Jahrgang 4 des oberen Flures an beiden 
Tagen von 08.30 bis 10.30 Uhr und der Jahrgang 4 des unteren Flures von 10.45 bis 12.45 
Uhr fahren wird.  

Auch hier sagen wir Ihnen noch Bescheid, sobald die Planungen konkretisiert sind. Da das 
Fahrradtraining aber nur stattfinden kann, wenn es genügend Elternhilfe gibt, wäre es 
schön, wenn Sie schon einmal schauen, ob Sie oder eine andere Person der Familie an 
diesem Tag Zeit haben. 

Geburt 

Bisher hatten wir vergessen, Sie darüber zu informieren, dass am 18.09.2021 die Tochter 
von Frau Kastien das Licht der Welt erblickte. Sie heißt Efthalia und Mutter und Tochter 
geht es gut. Wir gratulieren der kleinen Familie von Herzen und wünschen eine schöne 
gemeinsame Zeit. 

Extra-Stelle Ankommen und Aufholen nach Corona 

Unsere Schule hat eine befristete Stelle im Programm Ankommen und Aufholen nach 
Corona ausschreiben dürfen und aufgrunddessen haben wir unsere langmonatige 
Praktikantin Frau Senkbeil mit 20 Wochenstunden bei uns einstellen können. Wir freuen 
uns sehr, dass sie uns und die Kinder der Schule mit ihrer Montessori-Ausbildung in den 
nächsten Monaten (bis Ende Dezember 2022) unterstützen wird. 

Erinnerung an ein gesundes Frühstück und an Freihalten des Lehrerparkplatzes 

Bitte geben Sie Ihren Kindern täglich und ausschließlich ein gesundes Frühstück mit. Brote 
sollten keinen süßen Aufstrich haben, es sollten keine Süßigkeiten oder gesüßten Getränke 
mitgegeben werden. Da wir auch immer auf die Reduzierung des Mülls achten, möchten 
wir Sie bitten, möglichst wiederverwendbare Brotdosen und Getränkeflaschen zu 
benutzen. 

Bitte achten Sie darauf, dass der Lehrerparkplatz ausschließlich dem Lehrpersonal zur 
Verfügung steht und auch nicht durch kurzzeitiges Halten blockiert werden darf! 
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Weihnachtswoche 

Vom 20.12. bis zum 22.12. werden wir viel mit den Kindern basteln und uns auf 
Weihnachten einstimmen. Die Unterrichtszeiten bleiben bestehen, aber die Freiarbeit wird 
mit anderen Themen als sonst gefüllt sein. Es wird in dieser Woche auch keine 
Hausaufgaben mehr geben. Bitte beachten Sie, dass Donnerstag, der 23.12. ein 
beweglicher Ferientag an unserer Schule ist und kein Unterricht mehr stattfindet. Die OGS 
hat aber noch geöffnet. 

Betreuungsverträge für das Schuljahr 22/23 

Ab dem 24. Januar werden die neuen Betreuungsverträge für das nächste Schuljahr 
ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass Sie mit dem ausgefüllten Betreuungsvertrag auch 
Arbeitsbescheinigungen abgeben müssen. Diese können Sie eventuell jetzt schon von 
Ihrem Arbeitgeber anfordern. Vordrucke liegen in der OGS aus und können dort abgeholt 
werden. 

Klassenfahrt 2022 

Die Klassen des unteren Flures werden vom 30.05. bis zum 01.06.2022 (Montag bis 
Mittwoch) auf Klassenfahrt fahren. 

Die Klassen des oberen Flures werden vom 01.06. bis zum 03.06.2022 (Mittwoch bis 
Freitag) auf Klassenfahrt fahren. 

Sobald wir den genauen Preis wissen, informieren wir Sie. 

Kurzer Corona-Zwischenstand 

Bisher sind wir vergleichsweise gut durch die Corona-Zeit gekommen. Zwischen den 
Sommerferien und den Herbstferien hatten wir lediglich einen positiven Pool-Test und 
nach den Herbstferien bisher keine positiven Lolli-Testungen. Es gab lediglich einige Kinder 
an unserer Schule, die selbst positiv getestet wurden oder Kontaktpersonen zu infizierten 
Personen waren und deshalb einige Zeit in Quarantäne mussten.  

Vielen Dank auch für Ihre Unterstützung der Corona-Maßnahmen! Die Kinder machen das 
wirklich toll und tragen die Masken sehr zuverlässig.  

 

Bitte bleiben Sie gesund und genießen Sie die Adventszeit! 

Viele Grüße 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


