
 

 

Patroklischule Soest   Schonekindstr. 17   59494 Soest                                                                                         Soest, den 6.8.2020 
 

Liebe Eltern, 
ich hoffe, Sie hatten gemeinsam mit Ihren Familien schöne Ferien und eine gute Zeit.  
 
Am 03.08.2020 hat unsere Bildungsministerin, Frau Gebauer, Grundzüge zur „Wiederaufnahme 
eines angepassten Schulbetriebs in Corona-Zeiten“ für das Schuljahr 2020/2021 veröffentlicht.  
Die wichtigsten Punkte unseres Hygieneplanes aus dem letzten Schuljahr (Handdesinfektion, 
Laufwege, Verhaltensregeln,…) haben auch hiernach weiterhin Bestand. Zusätzlich besteht, 
zunächst bis Ende August, in den Schulen in NRW die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu 
tragen. Im gesamten Gebäude und auf dem Schulhof (auch bei Ankunft und in den Pausen) müssen 
die MNB getragen werden und dürfen nur abgenommen werden, wenn die Kinder auf ihrem 
festgelegten Sitzplatz in der Klasse sitzen. Ich bitte Sie daher, Ihr Kind jeden Tag mit einer MNB 
auszustatten. Wir empfehlen, einen Hygienebeutel mitzugeben, in dem Sich eine MNB und evtl. ein 
Ersatz, eine Dose zur Aufbewahrung der MNB auf dem Tisch, ein Paket Taschentücher und bei  
Bedarf ein Handdesinfektionsmittel befindet. 
Das Schulgebäude darf zurzeit nur vom an der Schule tätigen Personal betreten werden oder nach 
Absprache oder einem vereinbarten Termin. Wir bitten Sie daher, weiterhin Ihre Kinder außerhalb 
des Schulgeländes bzw. am Rand des Schulhofes zu verabschieden oder zu erwarten.  
Die OGGS und Mittagsbetreuung werden ihren Betrieb unter Einhaltung des Hygieneplans wieder 
aufnehmen. Genauer Informationen erhalten die betroffenen Eltern in den kommenden Tagen. 
Um den Start des Tages zu entzerren, können die Kinder im Offenen Anfang von 7.45-8.05Uhr in die 
Schule kommen. Sie sollten sich nicht vorher auf dem Schulhof aufhalten und bei Ankunft direkt ins 
Gebäude und ihre Klassen gehen. Das Unterrichtsende ist nun nicht mehr versetzt, sondern nach 
den regulären Stundenzeiten. 
Den gesamten - angepassten – Hygieneplan der Patroklischule können Sie in den nächsten Tagen 
auf der Homepage nachlesen. Ebenso finden Sie dann Links zu Informationen aus dem 
Schulministerium.   
 
Für die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 beginnt der Unterricht am Mittwoch, dem 12.08.2020. Von 
Mittwoch bis Freitag haben alle Kinder 4 Stunden Klassenlehrerunterricht bis 11.30 Uhr.  
Betreuung und OGGS finden selbstverständlich statt. Am Donnerstag, dem 13.08.2020 begrüßen 
wir die neuen Erstklässler.  
Der neue Stundenplan ist gültig ab Montag, dem 17.8.2020. Es wird hierbei zu Einschränkungen 
kommen, da aufgrund der Vorgaben der Schwimmunterricht zunächst bis auf weiteres nicht erteilt 
wird und der Sportunterricht bis zu den Herbstferien draußen stattfinden soll. Im Musikunterricht 
muss auf das gemeinsame Singen verzichtet werden.  
Die Klassenpflegschaftssitzungen werden zum gemeinsamen Austausch sehr zeitnah stattfinden. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, sind wir per Mail oder Telefon für Sie erreichbar.  
 
Ihren Kindern und Ihnen wünsche ich trotz allem - auch im Namen des Kollegiums und der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter- einen guten Start in das neue Schuljahr 2020/2021.  
 
Viele Grüße, Astrid Hartmann 


