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Info-Brief März 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. 

Gesundes Frühstück 

Die Brotdose sollte ein gesundes Frühstück mit Obst, Rohkost, Vollkornbrot etc. enthalten. Bitte 

verzichten Sie komplett auf Süßigkeiten, gesüßte Lebensmittel und süße Getränke. Auch 

Milchgetränke und Müsli sollten zu Hause getrunken bzw. gegessen werden. Vermeiden Sie 

bitte auch abgepackte Lebensmittel, um Verpackungsmüll zu reduzieren. 

Betreuung 

Bitte beachten Sie, dass die Betreuungsverträge für das neue Schuljahr sowie die 

Arbeitsbescheinigungen bis Donnerstag, den 02.03. abgegeben worden sein müssen. 

Jekits 

Nachdem nun die ersten Jekits-Stunden für den Jahrgang 1 stattgefunden haben, gibt es 

auch die ersten Informationen der Musikschule, wie es für die Erstklässler mit Jekits weitergeht. 

Frau Mißfeldt teilt den Kindern bald die Anmeldungen für das nächste Schuljahr aus. Die Kinder 

können an unserer Schule zwischen vier Instrumenten wählen: Blockflöte, Jembe, Gitarre, 

Geige. 

Am 18.03. findet ein Jekits-Tag in der Musikschule statt, an dem die Kinder die verschiedenen 

Instrumente ausprobieren können. 

Der Jekits-Unterricht wird ab dem nächsten Schuljahr wieder nachmittags stattfinden. 

Fahrradtraining 

Nach dem gestrigen Aufruf von Frau Hartmann füllt sich langsam unsere Helferliste. Vielen Dank für 

Ihre Unterstützung, z.T. auch von Eltern, die kein Viertklasskind an unserer Schule haben. Aktuell 

wäre noch der 24.04. nicht ausreichend besetzt. Bitte überlegen Sie noch einmal, ob Sie nicht eine 

Begleitung für diesen Tag organisieren können. Auch Anmeldungen für die anderen Tage werden 

noch entgegengenommen. 

Beratungstermin 

Die Liste zur Beratung bei Frau Rüsseler-Thiesmeier (am Montag, den 13.03. zwischen 13.30 Uhr und 

15.45 Uhr) ist noch nicht ganz gefüllt. Wir können Sie nur ermutigen, dieses Beratungsangebot 

anzunehmen und auszuprobieren. Auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten im häuslichen oder 

schulischen Bereich können Sie sich gerne von ihr beraten lassen, sodass sich die Kleinigkeiten 

eventuell nicht zu größeren Problemen ausweiten. Die Liste hängt in der Eingangstür und Sie 

können sich auch gerne anonym (mit einem X eintragen).  
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Neue Stellenausschreibung 

Nachdem die Stelle an unserer Schule zum 01.02. nicht besetzt werden konnte, dürfen wir zum 

01.05. eine neue Stelle ausschreiben. Diese wird in den nächsten Tagen (bis zum 14.03.) online auf 

der Seite „Lehrereinstellung online NRW“. Bewerben können sich Personen mit einer 

abgeschlossenen Lehrerausbildung (Primarstufe, Sek I oder Sek II). Die Stelle wird auch für den 

Seiteneinstieg Sport geöffnet sein, sodass sich auch jemand mit einem abgeschlossenen 

Sportstudium bei uns bewerben könnte. Wir würden uns über „Werbung“ in dieser Angelegenheit 

freuen. 

 

Mit herzlichem Gruß 

Nathalie Hegener und das Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


