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Info-Brief August 2022 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, 

 

kurz vor Schulbeginn melden wir uns mit den ersten wichtigen Informationen bei Ihnen. Wir hoffen, dass 

Sie entspannte, ruhige und gesunde Sommerferien hatten und wir alle mit viel Energie in das neue 

Schuljahr starten können. 

Erste Unterrichtstage 

Am Mittwoch, den 10.08.2022 startet der Unterricht für die Zweit- bis Viertklässler wieder nach den 

Sommerferien. Alle Kinder haben an diesem Tag von 08.10 Uhr bis 11.50 Uhr Unterricht.  

Am Donnerstag haben alle Kinder gemeinsam zwei Stunden Unterricht bei ihrer Klassenlehrerin/ihrem 

Klassenlehrer. Die Zweit- und Viertklässler werden dann überwiegend um 09.40 Uhr entlassen, da 

danach die Einschulungsfeierlichkeiten auf dem Schulhof beginnen. Die Drittklässler sowie einige 

wenige Zweitklässler (Kinder werden individuell informiert bzw. wissen Bescheid) verbleiben noch an der 

Schule, da sie das Musical zur Einschulung aufführen und als Paten mit in die erste Unterrichtsstunde 

gehen. Für diese Kinder endet der Unterrichtstag gegen 11.45 - 12.00 Uhr. Die Betreuung nimmt sowohl 

gegen 09.40 Uhr als auch gegen 11.45 Uhr Kinder auf. 

Am Freitag ist für alle von 08.10 Uhr bis 11.50 Uhr Unterricht. 

In der darauffolgenden Woche (15.08.- 19.08.) kommen die Zweit-, Dritt- und Viertklässler jeden Tag erst 

zur zweiten Stunde (um 08.55 Uhr), damit in der ersten Stunde intensiv mit den neuen Erstklässlern 

gearbeitet werden kann. Wer für sein Kind keine Betreuung bis 08.55 Uhr organisieren kann, für den 

kann eine Betreuung durch eine Lehrkraft in den OGS-Räumen gewährleistet werden. Eine Anmeldung 

hierfür muss aber nicht erfolgen. 

In der Woche vom 22.08. bis zum 26.08. haben die Zweit- bis Viertklässler nach dem normalen 

Stundenplan Unterricht, den sie in den ersten Schultagen erhalten. Die Erstklässler kommen in dieser 

Woche erst zur zweiten Stunde.  

Einschulungscafe 

Für das Einschulungscafe am Donnerstag, den 11.08.2022 benötigen wir noch 

- Elternhilfe zwischen 09.30 und 12.00 Uhr 

- Kekse, Gebäck 

Es wäre schön, wenn Sie Ihrem Kind am Mittwoch oder Donnerstag eine dieser Sachen als Spende 

mitgeben könnten oder wenn Sie sich bei mir kurz melden (gerne per E-Mail an 190160@schule.nrw.de), 

sofern Sie Ihre Mithilfe während des Einschulungscafes anbieten können. 
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Termin Elternabend 

Der Termin für die erste Klassenpflegschaftssitzung des Schuljahres ist am 25.08.22. Bitte halten Sie sich 

diesen Abend schon einmal frei. Eine Einladung erhalten Sie in den nächsten Tagen. 

Corona-Situation 

Als weiteren Anhang dieser Mail finden Sie einen Elternbrief des Schulministeriums mit den aktuellen 

Corona-Hinweisen sowie das Corona-Handlungskonzept des Ministeriums. Kurz zusammengefasst finden 

Sie dort folgende Informationen: 

1. Es wird empfohlen, dass alle Personen in Schulen eine (medizinische) Maske tragen. 

2. Es wird weiterhin regelmäßig gelüftet und die bekannten Hygienemaßnahmen sollen weiterhin 

eingehalten werden (z.B. Händewaschen, Abstand, …) 

3. Am ersten Schultag sollen möglichst alle Kinder vor Unterrichtsbeginn mit einem Schnelltest 

getestet werden. Damit dies nicht unbedingt am Mittwoch, den 10.08. in der Schule 

geschehen muss, bieten wir Ihnen an, am Montag, den 08.08. (ab 09.00 Uhr) oder am Dienstag, 

den 09.08. einen Schnelltest in der Schule (in der OGS) abzuholen. So können Sie Ihr Kind am 

Mittwochmorgen ganz individuell und in Ruhe zu Hause testen. Falls Sie diese Möglichkeit nicht 

haben und keinen Test abholen können, kann Ihr Kind am Mittwoch auch in der Schule 

getestet werden. Dies ist aber freiwillig und es wird kein Kind verpflichtet, am Test teilzunehmen. 

Klären Sie also bitte mit Ihrem Kind, ob es an dem freiwilligen Test in der Schule teilnehmen soll, 

sofern Sie nicht schon zu Hause getestet haben. 

4. In den folgenden Wochen sollen die Kinder ausschließlich anlassbezogen getestet werden. 

Dafür erhält Ihr Kind am ersten Schultag einige Schnelltests, die Sie zu Hause anwenden 

können, wenn Ihr Kind z.B. Symptome zeigt oder Kontakt zu einer positiv getesteten Person 

hatte. Sobald Sie diese aufgebraucht haben, teilen Sie uns dies bitte über das Logbuch mit, 

dann erhalten Sie neue Tests. 

Die Kinder können auch in der Schule anlassbezogen getestet werden, z.B. wenn das Kind im 

Laufe des Schultages Symptome entwickelt oder sich Symptome verstärken sollten. Hierüber 

informieren wir Sie und Sie haben auch die Möglichkeit, Ihr Kind abzuholen und zu Hause zu 

testen. 

5. Bei starken oder sich verstärkenden Krankheitssymptomen sollte Ihr Kind die Schule nicht 

besuchen. 

6. Bitte informieren Sie uns umgehend, falls Ihr Kind einmal ein positives Testergebnis haben sollte 

und beachten Sie dann die geltenden Test- und Quarantäneregeln. 

 

Leider wird uns auch in diesem Schuljahr Corona mit all seinen Auswirkungen und einigen 

Einschränkungen noch ein Stück begleiten. Wir hoffen, dass wir eine gute Balance zwischen 

Verantwortung für die Gesundheit aller und möglichst viel Unbeschwertheit schaffen können, und 

bedanken uns schon jetzt für Ihre Mithilfe dabei. Zunächst freuen wir uns aber vor allem auf ein 

Wiedersehen mit unseren „Großen“ und einen fröhlichen Anfang mit den neuen Erstklässlern! 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start und grüßen Sie herzlich 

Das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

 


