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Liebe Eltern der Astrid-Lindgren-Schule, 

und so schnell vergeht die Zeit. Wir sind schon mitten in der Vorweihnachtszeit angekommen 

und es sind nicht mehr viele Tage bis zu den Ferien und bis Weihnachten. Wir hoffen, dass Sie 

eine besinnliche und gesunde Adventszeit mit Ihrer Familie verbringen können. 

Corona-Situation 

Auch wenn sich die Coronasituation an unserer Schule aktuell etwas gebessert hat, gibt es 

momentan noch viele Kinder mit Erkältungen oder anderen Krankheiten. 

Bitte lassen Sie Ihre Kinder mit Krankheitssymptomen weiterhin zu Hause und testen 

regelmäßig. Falls Sie weitere Coronatests für Zuhause benötigen, melden Sie sich bitte bei der 

Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer. 

Profi-Tag 

Am Mittwoch, den 14.12. findet unser nächster Profi-Tag statt. Die Profi-Tage finden in den 

Jahrgängen ½ und ¾ statt und werden gerade als Ersatz für den Jahrgangsunterricht 

erprobt. Wir erhoffen uns mehrere Vorteile, u.a. intensive Erarbeitung eines Themas statt 

zerstückelter Einheit über mehrere Wochen, werden die Profi-Tage aber nach einigen 

Monaten mit den Kindern und der Schulpflegschaft evaluieren. Der Jahrgang 4 hat weiterhin 

zwei Stunden Jahrgangsunterricht pro Woche als Vorbereitung auf die weiterführende 

Schule. 

Allgemeine Informationen zum Unterrichtsausfall 

Manchmal kann es vorkommen, dass wir Unterricht aufgrund vieler Krankheitsfälle beim 

Personal recht kurzfristig absagen müssen. Dies versuchen wir natürlich weitestgehend zu 

vermeiden. Betreuungskinder können in solchen Fällen immer früher in die Betreuung gehen, 

Nicht-Betreuungskinder haben früher Unterrichtsschluss. Falls es für Sie einmal nicht möglich 

sein sollte, Ihr Kind früher an der Schule abzuholen, sagen Sie uns bitte Bescheid und wir 

werden eine Betreuung in einer anderen Lerngruppe organisieren. Es muss kein Kind auf dem 

Schulhof oder der Straße stehen, um die Wartezeit zu überbrücken.  
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Falls Sie insgesamt einmal zu spät zum Abholen Ihres Kindes kommen (z.B. wenn Sie im Stau 

stehen) und niemanden im Büro erreichen, vereinbaren Sie bitte mit Ihren Kindern, dass sie 

zurück ins Schulgebäude kommen sollen. Hier werden sie selbstverständlich bis zu Ihrem 

Eintreffen betreut. 

Sportunterricht 

Ab dieser Woche kann der Sportunterricht für den Jahrgang 3 stattfinden (wenn auch noch 

nicht ganz so wie geplant aufgrund des Fehlens von Herrn Kaßubeck). Bitte geben Sie Ihren 

Kindern im Jahrgang 3 morgen und dann ab sofort jeden Donnerstag Sportsachen mit in die 

Schule. 

Schwimmen 

Die (Wasser-)Temperatur im Südbad, in dem montags unser Schwimmunterricht stattfindet, ist 

momentan niedriger als üblich. Viele Kinder frieren nun schnell. Falls Sie einen (kurzen) 

Neoprenanzug oder eine Neoprenjacke zu Hause haben, kann Ihr Kind diese/diesen gerne 

beim Schwimmunterricht tragen. Für den Jahrgang 4 lohnt sich wahrscheinlich keine 

Neuanschaffung, denn Ende Januar wird es durch den Stundenplanwechsel wieder 

Sportunterricht geben. Ab Ende Januar/Anfang Februar wird dann der Jahrgang 3 

Schwimmunterricht haben, sodass Sie als Eltern des Jahrgangs 3 sich schon einmal rechtzeitig 

über die Anschaffung / das Ausleihen eines Neopren-Anzuges Gedanken machen könnten. 

Dies ist aber ausschließlich ein Angebot bzw. ein Hinweis. Es besteht keine Verpflichtung zum 

Tragen eines Neoprenanzuges. 

Informationen der Betreuung 

Am Dienstag, den 20.12. findet in der Betreuung eine kleine Weihnachtsfeier für die Kinder 

statt. Bitte holen Sie Ihre Kinder an diesem Tag nicht vor 16.00 Uhr ab bzw. gestatten ein 

Antreten des Heimweges erst um 16.00 Uhr. 

Vom 11. bis zum 15.12. findet in der Betreuung ein kleiner Weihnachtsbasar mit 

selbsthergestellten Kleinigkeiten statt.  Der Erlös wird einer wohltätigen Organisation 

gespendet. Über das Ziel der Spenden werden die Kinder entscheiden. 

 

 

Mit herzlichem Advents-Gruß 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


