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Info-Brief Februar 2023 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, 

heute lassen wir Ihnen weitere wichtige Informationen zukommen. 

Parkplatzsituation 

 

Leider gab es in den letzten Tagen einige gefährliche Situationen für unsere Kinder, da Eltern 

durch Parken oder Halten vor der Schule die Kinder gefährdet haben. Trotz unserer mehrmaligen 

Hinweise halten einige Eltern verbotenerweise direkt auf, vor oder hinter dem Fußgängerüberweg, 

auf dem Gehweg oder auf bzw. neben dem Lehrerparkplatz. 

Wir möchten Sie nochmals eindringlich darum bitten, vorschriftsmäßig zu halten oder zu parken 

und vor allem so, dass keine Gefährdung für Kinder entsteht. Bitte lassen Sie Ihre Kinder einige 

Meter entfernt von der Schule aus dem Auto oder holen Sie sie etwas weiter entfernt ab sofern sie 

wirklich mit dem Auto gebracht werden müssen. Selbst bei Regen, Schnee, Wind ist dies Ihren 

Kindern zuzutrauen! 

 

Fahrradtraining für die Viertklässler 

 

Am Montag, den 20.03. (unterer Flur, also die Klassen M7, M3, M2 und M4) und am Dienstag, den 

21.03. (oberer Flur, also die Klassen M5, M6, M8, M1) haben die Viertklässler unserer Schule um 

10.00 Uhr Fahrradtraining zusammen mit der Polizei im Bereich der Straße „Im Ostholz“. 

Treffpunkt ist an der Kita St. Angela (Im Ostholz). Die Kinder werden von der Schule durch 

Lehrkräfte zum Übungsort und auch von dort wieder zur Schule begleitet. Für die Kinder findet 

davor noch Unterricht statt. Auf dem Weg muss das Fahrrad geschoben werden. Die Kinder, die in 

der Nähe des Veranstaltungsortes wohnen, können direkt vom Fahrradtraining nach Hause gehen 

und müssen nicht noch mit zur Schule zurückgehen. Bitte notieren Sie dies im Vorfeld im Logbuch, 

damit die begleitenden Lehrkräfte und Klassenlehrkräfte informiert sind. 

 

Die Kinder sollen an diesem Tag ein verkehrssicheres Fahrrad und einen gut sitzenden Helm 

mitbringen sowie wetterfest gekleidet sein. 

 

Wir benötigen dringend Elternhilfe für das Training, denn ohne ausreichend „Streckenposten“ (ca. 

10 Personen) an diesem Tag führt die Polizei das Training nicht durch. Es können auch Großeltern, 

große Geschwister, … als Begleitung/Hilfe kommen. Melden Sie sich bitte bei den 

Klassenlehrkräften, falls Sie helfen kommen können. 

 

Diese Informationen gelten ebenso für den 24.04. (unterer Flur) und den 25.04. (oberer Flur), 

wenn die sog. Abschlussfahrt stattfindet. 
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Einverständniserklärung 

 

In den vergangenen Tagen haben die Kinder eine aktualisierte Einverständniserklärung für die 

Erstellung und Veröffentlichung von Fotos durch die Schule bzw. zur Verwendung für die 

Homepage oder für Unterrichtszwecke mit nach Hause gebracht. Bitte denken Sie an das Ausfüllen 

und die Rückgabe über die Klassenlehrer möglichst bis Freitag, den 10.02.2023. Vielen Dank. 

 

Termine mit der Beratungsstelle 

 

Wir freuen uns sehr, Ihnen nach der Corona-Zeit wieder folgendes Angebot an unserer Schule 

anbieten zu können. 

Am Montag, den 13.03. bietet Frau Rüsseler-Thiesmeier von der Beratungsstelle Bochum wieder 

eine Sprechstunde in unserem Haus an. Bei allen Fragen, die in Erziehung und Beziehung wichtig 

erscheinen, können Sie sich zwischen 13.30 und 15.45 Uhr an sie wenden. Sie finden sie in Raum 

6a. Wir freuen uns sehr, Ihnen wieder dieses Angebot machen zu können, denn Sie finden in Frau 

Rüsseler-Thiesmeier eine sehr kompetente Ansprechpartnerin, die der Schweigepflicht unterliegt.  

Scheuen Sie sich nicht, von diesem Angebot Gebrauch zu machen, auch wenn es vielleicht nur eine 

vermeintliche „Kleinigkeit“ ist, die Ihnen Sorge bereitet oder zu der Sie gerne eine 

Expertenmeinung hören möchten. Auf Ihren Wunsch hin arbeiten wir aber auch mit allen 

Beteiligten zusammen (Eltern, Kinder, Lehrer, Erziehungsberatungsstelle) an einem „Problem“. 

Diese Zusammenarbeit ist in den letzten Jahren bereits mehrfach geschehen und wir als Schule und 

viele Eltern haben bereits sehr gut und gewinnbringend mit Frau Rüsseler-Thiesmeier kooperiert. 

An der Eingangstür finden Sie ab der nächsten Woche einen Zettel, auf dem Sie sich gerne 

eintragen können, wenn Sie einen Termin bei Frau Rüsseler-Thiesmeier wünschen. Dies können Sie 

auch gerne anonym machen und sich nur mit einem X eintragen. 

Terminerinnerungen 

Am Freitag, den 17.02. möchten wir hier in der Schule Karneval feiern. Alle Kinder haben an 

diesem Tag von 08.10 Uhr bis 11.50 Uhr Unterricht in ihren Klassen. Die Kinder können gerne 

verkleidet kommen. Das Mitbringen von „Waffen“ ist allerdings nicht erlaubt. Weiterhin hätten wir 

folgenden Hinweis für Sie hinsichtlich der Kostümwahl: Wie Sie wissen, wird an unserer Schule auf 

Vielfalt und gegenseitigen Respekt Wert gelegt. Damit sich bei unserer Karnevalsfeier alle 

wohlfühlen können, bitten wir Sie Folgendes zu beachten: Kulturen sind keine Kostüme! Warum? 

Beim Verkleiden wird die Kultur zu einem „lustigen“ Kostüm. Sie lässt den kulturellen Hintergrund 

und dessen Bedeutung außer Acht. Gleichzeitig reduziert ein Kostüm die Kultur auf Stereotype und 

festigt Vorurteile. Wir möchten Sie daher bitten, unproblematische Kostüme auszuwählen. Nähere 

Informationen zur Organisation der Karnevalsfeier erhalten Sie von den Klassenlehrkräften. 

Bitte denken Sie daran, dass am Montag, den 20.02.23 (beweglicher Ferientag) und am Dienstag, 

den 21.02.23 (päd. Konferenz) die Schule und die OGS komplett geschlossen bleiben. 

Am Freitag, den 24.02. findet die nächste Schnuckerpause statt. Bitte denken Sie daran, Ihrem 

Kind an diesem Tag 50 Cent mit in die Schule zu geben. 
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Corona-Situation 

Nach der erneuten Änderung der Corona-Verordnung müssen Personen mit einer Corona-Infektion 

nicht mehr in Quarantäne. Wir möchten Sie aber weiterhin darum bitten, Ihre Kinder mit stärkeren 

oder zunehmenden Krankheitssymptomen nicht in die Schule zu schicken. Es werden keine Corona-

Tests mehr an die Kinder herausgegeben. Bei akutem Verdacht auf eine Corona-Infektion können 

wir Ihnen noch vereinzelt Tests aus Restbeständen der Schule mitgeben. Bitte melden Sie sich bei 

Ihren Klassenlehrkräften sofern Sie Tests benötigen. 

Erfreuliche Nachrichten 

Gerade eben hat mich die Musikschule angerufen und mir mitgeteilt, dass ab Montag, den 13.02. 

Jekits 1 – Unterricht angeboten werden kann. Dieser findet montags in den ersten zwei Stunden bei 

Frau Mißfeldt statt. 

Spendenanfrage 

Da die Familie eines Schülers unserer Schule direkt vom Erdbeben in der Türkei betroffen ist, 

möchten wir gerne die Anfrage der Familie nach möglichen Spenden unterstützen. In der Heimat 

der Familie ist alles zerstört, viele Angehörige sind verletzt und benötigen dringend Hilfe. Für 

Spenden, die der Familie in der Türkei direkt zu Hilfe kommen, wurde ein Paypal-Spendenkonto 

eröffnet. Die PayPal Adresse lautet 

hatayspende@gmail.com 

Das Geld erreicht dort direkt die Angehörigen. Die Familie lebt in der Provinz Hatay, in der Stadt 

Antakya. Für Rückfragen an die betroffene Familie können Sie sich gerne an mich wenden, dann 

kann ich Ihnen den Namen mitteilen. 

Elternschule 

Wir haben den Termin für die Elternschule festgelegt. Am Mittwoch, den 22.03. können Sie 

zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr zusammen mit Ihrem Kind in die Klasse kommen und sich von 

Ihrem Kind das Material zeigen lassen, an dem es gerade arbeitet. Wir würden uns über eine rege 

Teilnahme von Ihnen freuen. 

 

 

Mit herzlichem Gruß 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 

mailto:hatayspende@gmail.com

