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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
08.08.2022
ein neues Schuljahr steht vor der Tür und wir freuen uns bereits sehr darauf, Sie und
Ihre Kinder wieder in den Räumen der Astrid-Lindgren-Schule begrüßen zu dürfen!
Gern möchte ich Sie aber schon im Vorfeld über einige wichtige Dinge informieren:
Anbei erhalten Sie einen Begrüßungsbrief unserer neuen Bildungsministerin.
Darin finden Sie schon einige Hinweise auf das neue Corona-Handlungskonzept des
Ministeriums, welches ab dem neuen Schuljahr Gültigkeit hat.
Für unsere Schule bedeutet das konkret:
-

-

-

Es gibt keine Maskenpflicht, jedoch eine Empfehlung für das Tragen in
Innenräumen. Diese Empfehlung unterstützen wir natürlich.
Pro Monat erhält jedes Kind 5 Selbsttests von der Schule. Diese sind dazu
gedacht, im Verdachtsfall bereits zuhause das Kind zu testen. Ist Ihr Kind negativ
getestet, sollten Sie dies der Klassenlehrerin sicherheitshalber formlos mitteilen.
Andernfalls sind die Lehrkräfte/OGS-MitarbeiterInnen berechtigt, Kinder mit
Symptomen auch in der Schule zu testen.
Das Ministerium hat festgelegt, dass sich am ersten Schultag (10.08.2022) jedes
Kind freiwillig in der Schule testen kann. Dies ist in unserer aktuellen
personellen Situation kaum möglich. Wir bieten Ihnen daher die Möglichkeit,
morgens vor dem Unterricht (7.45 – 8.00 Uhr) auf dem Schulhof den Test mit
Ihrem Kind selbstständig durchzuführen. Die Testmaterialien stehen Ihnen
dabei selbstverständlich zur Verfügung.
Die bisher geltenden Maßnahmen zum Infektionsschutz (Abstand,
Händewaschen, regelmäßiges Lüften usw.) werden selbstverständlich weiterhin
beachtet.

Vielleicht haben Sie es bereits der Presse entnommen. Unserer Schule ist mit Beginn
des neuen Schuljahres um einen dritten Standort erweitert worden. Im ehemaligen
Gebäude der Förderschule August-Hermann-Francke in der Selbecker Straße 185
werden zukünftig drei zusätzliche Klassen (2 jahrgangsgemischte Klassen sowie ein
erstes Schuljahr) unterrichtet. Bei den Schülerinnen und Schülern handelt es sich
größtenteils um zugewanderte oder geflüchtete Kinder, die über wenige bis gar keine
Deutschkenntnisse verfügen. Dieser Herausforderung stellen sich eine Reihe
zusätzlicher Kolleginnen und Kollegen, die nun auch zu unserem Team der AstridLindgren-Schule gehören.
Um die Integration mit den Kindern aus Delstern und Eilpe herzustellen, werden wir
regelmäßige Kontakte zwischen allen drei Standorten herstellen. Beispielsweise wird der
Sportunterricht in Teilen am neuen Standort stattfinden und auch das Herbstfest unserer
Schule ist auf dem Gelände in der Selbecker Straße 185 geplant. Nähere Informationen
hierzu erhalten Sie auf den ersten Klassenpflegschaftssitzungen durch die
Klassenlehrerinnen.
Das Team der ALS steht dieser Herausforderung sehr offen und positiv gegenüber und
hat in den letzten Tagen und Wochen gemeinsam daran gearbeitet, den Start für die
neuen Kinder so angenehm wie möglich zu gestalten.
Eine gemeinsame Einschulungsfeier aller drei Klassen und gleichzeitige kleine feierliche
Eröffnung des Standortes findet am Freitag, 12.08.2022 um 11.00 Uhr in der Selbecker
Straße auf dem Schulhof statt. Bei Interesse sind Sie hierzu selbstverständlich herzlich
eingeladen.
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Gleich drei frohe Botschaften darf ich Ihnen aus unserem Kollegium mitteilen. Frau
Stürzekarn(ehem. Knipps), Frau Opitz und Frau Martin sind schwanger. Darüber freuen
wir uns alle natürlich sehr. Gleichzeitig hat dies aber auch Einfluss auf unsere personelle
Situation, denn pandemiebedingt ist der unterrichtliche Einsatz der Kolleginnen nur
möglich, wenn es keinen aktuellen Coronafall an der Schule gibt. Dies wird in den
kommenden Wochen vermutlich nur selten der Fall sein.
Über die sich daraus ergebenen personellen Änderungen werden die betreffenden
Klassen separat ausführlich informiert.
Frau Stürzekarn und Frau Opitz werden in jedem Fall am neuen Standort sein und dort
sowohl Verwaltungs- als auch Konzeptarbeiten vornehmen.
Auch Frau Martin wird uns, zumindest vor Ort, in Eilpe, noch eine Weile zur Verfügung
stehen.
Das komplette neue Kollegium werde ich Ihnen zeitnah vorstellen.
Abschließend einige wichtige Hinweise zum Schulstart:
Mittwoch, 10.08.2022: Unterricht von 8.00 – 11.30 Uhr
Donnerstag, 11.08.2022 (Einschulungsfeier der neuen Erstklässler): Unterricht von 8.00
– 9.30 Uhr
Freitag, 12.08.2022 (Einschulung / Eröffnung Selbecker Straße 185): Unterricht von 8.00
– 10.30 Uhr
15.08. – 17.08.2022: Unterricht für alle Klassen von 8.00 – 11.30 Uhr (vorwiegend
Klassenlehrerunterricht)
Im Anschluss läuft der Unterricht für alle Kinder wie gewohnt nach Stundenplan.
An allen Tagen ist die OGS selbstverständlich wie gewohnt im Anschluss geöffnet.
Aus personellen Gründen können wir dagegen mindestens bis zu den Herbstferien keine
Frühbetreuung mehr anbieten (Delstern und Eilpe). Eine Aufsicht erfolgt durch die
Schule ab 7.45 Uhr.
Mir ist durchaus bewusst, dass dies eine Flut von Informationen ist und sicherlich viele
offene Fragen bleiben. Weiterführende Informationen und viele Antworten erhalten Sie
daher an den ersten Elternabenden sowie auf der Schulpflegschaftssitzung/in der
Schulkonferenz. Selbstverständlich können Sie sich aber auch jederzeit (am besten per
Mail an 130291@schule.nrw.de) an mich wenden und wir vereinbaren auf Wunsch auch
einen persönlichen Termin.
Das Team der ALS steht diesen Herausforderungen sehr zuversichtlich gegenüber, denn
wir wissen, was für eine engagierte und zuverlässige, aber auch verständnisvolle
Elternschaft hinter uns steht! Dafür kann ich mich im Namen aller bereits an dieser Stelle
nur bedanken und bin sicher, dass wir gemeinsam mögliche Hürden und Stolpersteine
überwinden und stattdessen neue tolle Erfahrungen machen und noch enger
zusammenwachsen werden!
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches und aufregendes Schuljahr 2022-2023!
Viele herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams der ALS

Ihre Daniela Scheuermann

