
 

 

Patroklischule Soest   Schonekindstr. 17   59494 Soest                                                                                         Soest, den 7.8.2020 
 

Liebe Eltern unsere neuen Erstklässler, 
  
die Einschulung für Ihre Kinder findet am Donnerstag, dem 13. August 2020 statt. Für jede der beiden 
Klassen wird es eine eigene Einschulungsfeier auf dem Schulhof geben.  
Wir treffen uns  

mit der Klasse 1a um 8.15 Uhr und 
mit der Klasse 1b um 10.00 Uhr 

 
unter Wahrung der Abstandsregeln auf dem Schulhof. Auf dem Schulhof haben wir Plätze für jedes 
Kind (in ganz besonderer Weise;-)) markiert. An diesem Platz können Sie sich gerne mit einer 
mitgebrachten Picknick-Decke niederlassen. Jedes Schulkind kann von maximal zwei erwachsenen 
Gästen begleitet werden. Geschwisterkinder können aufgrund der Vorgaben leider nicht teilnehmen. 
Auf dem Schulgelände besteht für alle die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  
 
Nach einer kurzen Begrüßungsfeier gehen die Kinder dann mit ihrer Klassenlehrerin in ihre Klassen 
und erleben dort ihre erste Schulstunde.  
Leider werden wir aus bekannten Gründen in diesem Jahr nicht -wie sonst üblich- ein Stehcafé 
anbieten können. Gerne können Sie dennoch auf dem Schulhof unter Wahrung der Abstandsregeln 
auf Ihre Kinder warten.  
 
Die Kinder der Klasse 1a können Sie um ca. 9.15 Uhr wieder in Empfang nehmen und haben dann auf 
dem Schulhof die Gelegenheit, auf dem Schulhof Fotos zu machen. Wir bitten Sie, spätestens um 
9.30 Uhr den Schulhof zu verlassen. 
Die Kinder der Klasse 1b können Sie um 11.00 Uhr wieder in Empfang nehmen und haben dann 
ebenfalls auf dem Schulhof die Gelegenheit, Fotos zu machen. Wir bitten Sie, spätestens um 11.15 
Uhr den Schulhof zu verlassen. 
 
Die Klassenlehrerinnen werden im Klassenraum Fotos machen, so dass auf jeden Fall ein Klassen-
Einschulungsfoto gibt. 
 
Ich bin sicher, dass der Tag,  wenn er auch so anders ist, als wir ihn uns alle gewünscht haben, schön 
und besonders werden wird. 
 
 
Wir freuen uns auf die künftigen Schulanfänger und grüßen Sie ganz herzlich!  
 
 
Im Namen des Kollegiums der Patroklischule 
 
Astrid Hartmann 


