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Info-Brief September 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 der Astrid-Lindgren-Schule,  

nachdem die ersten Unterrichtswochen einigermaßen ruhig verlaufen sind, melden wir uns 

mit den nächsten wichtigen Informationen bei Ihnen. 

Gratulation 

Gestern hat unsere Lehramtsanwärterin Frau Seuser ihre Prüfung mit Bestnoten bestanden. 

Wir freuen uns sehr und hoffen gleichzeitig auch, dass uns Frau Seuser über ihre 

Ausbildungszeit hinaus noch an der Schule begleiten wird. 

Rückkehr 

Am Montag, den 19.09. wird Frau Kastien aus ihrer Elternzeit zurückkehren und dann auch 

wieder die Klassenleitung „ihrer“ Froschklasse, der M4, übernehmen. Wir freuen uns sehr über 

die Rückkehr. Frau Teschner wechselt dann mit einem Hauptteil ihrer Stunden in die M5. 

Jeki 

Für alle Bereiche Jeki betreffend ist die Musikschule zuständig. Für alle Fragen müssen Sie sich 

daher an die Musikschule wenden, z.B. wann Gruppen starten, wie Unterrichtsausfälle 

kommuniziert werden etc. 

Weiterhin möchten wir darum bitten, dass die Jeki-Instrumente nicht dauerhaft in der Schule 

gelagert werden und immer am Ende des Tages, an dem der Instrumentalunterricht 

stattgefunden hat, wieder mit nach Hause genommen werden.  

Verkehrssituation 

Wir möchten Sie eindringlich darum bitten, Ihre Kinder nicht mit dem Auto bis direkt vor die 

Schule zu fahren oder direkt davor abzuholen. In den letzten Tagen sind vermehrt wieder 

gefährliche Situationen durch chaotische und unübersichtliche Verhältnisse entstanden. V.a. 

an Regentagen wird es meist besonders gefährlich. Es ist nun schon mehrfach beobachtet 

worden, dass Kinder direkt auf dem Fußgängerüberweg oder sogar direkt vor der Schranke 

herausgelassen wurden. Bitte halten Sie auch nicht auf oder vor dem Lehrerparkplatz, denn 

hier wurde schon mehrfach die Zu- oder Ausfahrt der Lehrkräfte blockiert, ein Parkplatz stand 
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erst gar nicht zur Verfügung oder Kinder wurden durch Autos auf ihrem Fußweg auf dieser 

Straßenseite gefährdet. 

 

Mitgliederversammlung der Betreuung 

Am Donnerstag, den 15.09. findet die zweite Mitgliederversammlung des Betreuungsvereins 

statt. Diese ist sehr wichtig, denn es finden Wahlen für mehrere Vorstandsposten statt. Wir 

möchten Sie dringend um rege Teilnahme bitten! Die Einladung finden Sie im Anhang. 

 

Erinnerung neue OGS-Email-Adresse 

Die Betreuung der Astrid-Lindgren-Schule hat seit einigen Wochen eine neue Email-Adresse: 

OGS@Astrid-Lindgren-Betreuung.de 

Bitte nutzen Sie ab sofort für Anliegen die Betreuung betreffend nur noch diese Mail-Adresse. 

 

Neue und alte Schulpflegschaftsvorsitzende 

In der Schulpflegschaftssitzung am vergangenen Donnerstag wurde erneut Frau Scheer-

Vesper (Kind in der M5) als Schulpflegschaftsvorsitzende gewählt. Als Vertreterin wurde Frau 

Thiele (Kind in der M4) gewählt. Sie war in den Jahren zuvor bereits im Team der 

Schulkonferenz. Wir freuen uns, die beiden ein weiteres Jahr an unserer Seite zu wissen und 

bedanken uns für die weitere Zusammenarbeit. 

 

Termine Radfahrtraining und –prüfung 

Nun hat sich unsere neue zuständige Verkehrspolizistin Frau Holtz bei uns gemeldet und 

folgende Termine für das Fahrradtraining und die anschließende Prüfung vereinbart: 

Mo, 20.03.23 um 10.00 Uhr Training der 4a 

Di, 21.03.23 um 10.00 Uhr Training der 4b 

Mo, 24.04.23 um 10.00 Uhr „Prüfung“ der 4a 

Di, 25.04.23 um 10.00 Uhr „Prüfung“ der 4b 

Weitere Einzelheiten folgen noch, aber es wäre schön, wenn sich die Eltern der Viertklässler 

die Termine schon einmal notieren und versuchen, eine Helferin/einen Helfer für diese Tage 

zu organisieren. Die Termine können nur stattfinden, wenn es ausreichend Helfer*innen vor 

Ort gibt. 

Mit herzlichem Gruß 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 
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