
 

 

Patroklischule Soest   Schonekindstr. 17   59494 Soest                                                                                         Soest, den 7.8.2020 
 

Liebe Eltern unsere neuen Erstklässler, 
 
nach den Informationen zur Einschulung möchte ich Ihnen heute noch einige Informationen für 
den Schulanfang geben: 

 In den nächsten 2 Wochen, bis Freitag, den 28.8.20, beginnt für die Erstklässler der 
Unterricht um 8.15 Uhr. Dadurch können wir die Ankunftssituation auf dem Schulhof 
entzerren, da die 2.-4.Klässler dann im Gebäude sind.. So möchten wir Ihnen als 
Erstklässler-Eltern die Möglichkeit geben, um 8.10 Uhr (bitte nicht früher!) Ihr Kind auf 
den Schulhof zu bringen und dort zu verabschieden. Denken Sie in dem Fall bitte 
unbedingt an Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, die auch auf dem Schulhof getragen werden 
muss. 

 Erstklässler, die mit dem Bus oder dem WalkingBus kommen, sind natürlich schon eher 
auf dem Schulhof willkommen; eine Aufsicht wird vor Ort sein. 

 Die Kinder werden von den Klassenlehrerinnen um 8.15 Uhr auf dem Schulhof abgeholt 
und gehen dann gemeinsam in die Klasse. 

 Der Unterricht endet für alle Erstklässler bis auf weiteres um 11.30 Uhr. 

 Die Kinder, die zur Betreuung oder in die OGGS gehen, werden von den Mitarbeiterinnen 
in der Klasse abgeholt. Wichtig ist, dass Sie mit Ihrem Kind besprechen, ob es schon am 
Freitag in eine Betreuung geht. 

 Während der beiden Einschulungsfeiern am Donnerstag ist Frau Meyer, Leitung der OGGS 
und Betreuung vor Ort, um Ihre Fragen, während die Kinder im Unterricht sind, zu 
beantworten. 

 Die bestellten Schul-Shirts werde ich Ihnen am Donnerstag ausgeben, während die Kinder 
im Unterricht sind. So haben Sie die Möglichkeit, sofern Sie dies möchten, das Shirt noch 
rasch in die Schultüte zu stecken;-) 

 Der für den WalkingBus ist, wie immer, am Donnerstag in der ersten vollen Schulwoche; 
d.h. am 20.8.20 um 19.30 Uhr. An diesem Abend können Sich die Gruppen der 
verschiedenen Linien treffen und kennenlernen und einen „Dienstplan“ erstellen. Bitte 
denken Sie auch hier an die Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Die Klassenpflegschafssitzungen für die 1. Klassen sind am Montag, dem 24.8.20 um 
19.39 Uhr. Eine Einladung erhalten Sie zeitnah. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf Sie als Eltern und Familien! 
 
 
Viele Grüße und bis Donnerstag! 
 
Astrid Hartmann 


