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ELTERNBRIEF 7 IM SCHULJAHR 2021-21                          

Liebe Eltern, 
momentan wissen wir alle noch nicht, wie es nach dem 14. Februar 2021 im Land und in den Schulen 
weitergehen wird. Ich versichere Ihnen, dass wir alle Informationen, die uns aus dem Ministerium, der 
Bezirksregierung oder dem Schulamt erreichen, sofort weitergeben. Leider fallen Entscheidungen oft 
erst sehr kurzfristig bzw. sie werden uns allen über die Presse übermittelt, wobei wir dann hier in der 
Schule immer noch die jeweiligen Ausführungsbestimmungen abwarten müssen. Wir werden uns in 
dieser Woche alle gemeinsam in Geduld üben müssen, aber wir versuchen auch weiterhin, transparent 
und schnell zu handeln! 
 
KLASSENPFLEGSCHAFTSSITZUNGEN 
Aktuell ist es sehr schwierig, eine klare Erwartungshaltung bezüglich der bevorstehenden 
Klassenpflegschaftssitzungen zu formulieren. Sie sind prinzipiell immer zu Beginn des Halbjahres 
vorgesehen, müssen aber nicht zwingend abgehalten werden. Ich möchte die Klassenlehrer*innen und 
die Pflegschaftsvorsitzenden bitten, zu besprechen, ob eine Pflegschaftssitzung in der aktuellen 
Situation online nötig bzw. gewünscht ist. Alternativ könnte die Sitzung auf einen späterer Termin 
verschoben werden, um dann hoffentlich in Präsenz tagen zu können. Aus meiner Sicht könnten die 
Informationen momentan z.B. per Mail weitergegeben werden.  
 
NOTBETREUUNG 
Ich möchte sie dringend bitten, Kinder, die in der Notbetreuung angemeldet sind und aufgrund von 
Krankheit, Wetter oder aus anderen Gründen nicht kommen können, unbedingt so früh wie möglich 
abzumelden (Tel. in der OGGS 317 300 für spontane Absagen, sonst wie gehabt über 
patroklischule@soest.de), da die Personalplanung aufgrund der Anmeldezahlen gemacht wird. 
 
BETREUUNG UND OGGS IM KOMMENDEN SCHULJAHR 
Momentan laufen die Planungen für das kommende Schuljahr. Alle Familien, dir für das kommende 
Schuljahr einen Betreuungsplatz benötigen (egal ob Betreuung oder OGGS), müssen bis zum 
01.03.2021 ihre Anmeldung abgeben. Das entsprechende Anschreiben und den Anmeldeschein finden 
Sie im Anhang und auf der Homepage. 
 
POSTKARTEN-AKTION 
Und jetzt noch eine ganz tolle Nachricht:  
Mit der Postkarten-Aktion haben wir die unglaublich hohe Summe von 3.492,68€ als Spende für das 
Malawi-Projekt zusammentragen. Der Erlös wird auch in diesem Jahr wieder der Schule eines 
Waisenhauses in Malawi zu Gute kommen, in der Frau Strohdiek vor einigen Jahren als Missionarin auf 
Zeit gearbeitet hat. Weitere Informationen über das Projekt erhalten Sie unter www.fcjm.de . 
 
Ich möchte mich bedanken 

• bei Ihnen als Eltern für die außerordentlich große Spendenbereitschaft  

• bei euch Kindern für den Spaß und Kreativität bei der Gestaltung der Karten und euer 
Verkaufsgeschick;-). 

Wir freuen uns, dass die Schul-Tradition seit so vielen Jahren besteht (und auch in diesen besonderen 
Zeiten erhalten bleibt), im Advent an Kinder und Familien zu denken und sie zu unterstützen, denen 
es schlechter geht als uns. Ein schönes Zeichen des christlichen Miteinanders! 
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VIELEN DANK! 
Durch eine großzügige private Spende, die ausdrücklich für Sport- und Bewegungsmaterialien 
vorgesehen war, konnten wir eine große Anzahl an Kleinsportgeräten für die Sporthalle und den 
Schulhof anschaffen. Nun hoffen wir, dass wir zeitnah wieder Turnhalle und Pausenhof nutzen dürfen, 
damit die Kinder in den Genuss der neuen Spielmöglichkeiten kommen! 
 

 
Mit den neuen Geräten kann man vieles machen….sogar schreiben;-) 
 
 
 
 
 
 
 
Mit allen Kolleginnen und Kollegen wünsche ich Ihnen viel Kraft, Geduld und Gelassenheit für die 
kommende Zeit! Bleiben Sie gesund! 
 
 
Viele Grüße,  

 
 
 


