
 

 

Patroklischule Soest   Schonekindstr. 17   59494 Soest                                                                                         Soest, den 29.10.2020 
 

ELTERNBRIEF 3 IM SCHULJAHR 2020/21 
 
Liebe Eltern, 
wir haben unseren Hygieneplan fortgeschrieben und an die neue Corona-Schutzverordnung angepasst, die seit 
dem 26.10.20 gültig ist. Den kompletten Hygieneplan können Sie auf der Homepage nachlesen, die wichtigsten 
Änderungen möchte ich Ihnen gerne auf diesem Wege mitteilen: 

• Wir werden weiterhin - zum Schutz aller - an der Regelung festhalten, dass die Kinder die MNB auf den 
Sitzplätzen in der Klasse ablegen, sie aber tragen, wenn sie sich im Raum bewegen. Die Regel „Popo 
hoch – Maske auf“ hat sich bewährt und prima eingespielt. 
 

• Die AHA -Regel (Abstand, Handhygiene, Alltagsmaske) ist um das L (Lüften) erweitert worden. Wir 
richten uns nach den Vorgaben des Umwelt-Bundesamtes zum „Lüften in Schulen“. Wichtigste Punkte 
sind 

• Stoßlüften alle 20min 

• Querlüften (sehr gut möglich in der Patroklischule, da es keine gegenüberliegenden 
Klassenräume gibt, sondern den Klassentüren immer die Fenster zum Schulhof 
gegenüberliegen) 

• Lüften während der gesamten Pausendauer. 

• Da die Raumtemperatur dadurch zeitweise absinken wird empfehlen wir, dass jedes Kind eine Fleece-
Jacke o.ä. mitbringt, die am Haken in der Schule hängen bleiben kann. Mit einer solchen Jacke im 
Unterricht zu sitzen ist deutlich bequemer und auch der Temperatur im Gebäude angemessener, als 
mit einer „Outdoor-Jacke“. 
 

• Aufgrund der kalten und nassen Witterung möchten wir darum bitten, dass die Kinder wieder ihre 
Hausschuhe mitbringen und sie zu Unterrichtsbeginn anziehen. 

 

• Wir möchten gerne die Sperrung der Treppe zum Schulhof aufheben, da es einfach freundlicher und 
einladender wirkt als die verschlossenen Bauzäune und auch der Weg zum und vom Schulhof für die 
Kinder entzerrt wird. Ich möchte sie aber darauf hinweisen, dass das Betretungsverbot des 
Schulgeländes für Eltern dennoch besteht. Sie können weiterhin ihre Kinder „an der Mauer auf dem 
Schulhof“ in Empfang nehmen, so wie es sich in den letzten Wochen und Monaten prima eingespielt 
hat, oder auch unterhalb der Treppe auf dem Bürgersteig. 
 

• Die Nutzung der Sporthalle ist nun durch die Stadt Soest wieder erlaubt, da sie entsprechend quer 
gelüftet werden kann. Da durch das Lüften auch hier eine kühle Raumtemperatur zu erwarten ist, 
empfehlen wir, dass die Kinder langärmlige Sportkleidung und lange Sporthosen tragen. 

• Als problematisch sehen wir die recht engen Umkleidekabinen, daher ist es unser Ziel, sie möglichst 
wenig zu nutzen. Wir empfehlen, dass die Kinder an „Sport-Tagen“ in bequemer, sport-tauglicher 
Kleidung zum Unterricht kommen, die nicht gewechselt werden muss. Die Turnschuhe werden im 
Kassenraum gewechselt. Möchte ein Kind dennoch die Umkleidekabine nutzen, muss in dieser Zeit 
eine MNB getragen werden. 

• Bei entsprechender Witterung kann der Sportunterricht auch weiterhin im Freien stattfinden. 
 
Wir hoffen, dass diese Regelungen möglichst lange Bestand haben und so umgesetzt werden können.  
Bleiben Sie gesund! 
 
Viele Grüße, Astrid Hartmann 


