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ELTERNBRIEF 17 IM SCHULJAHR 2020-21    

 

Liebe Eltern, 

das Schuljahr 2020-21 in diesen wahrlich ver-rückten Zeiten geht nun zu Ende. Es hat uns allen 

unglaublich viel abverlangt. Ich habe immer wieder wahrgenommen, wie Kinder, Eltern, Lehrer und 

Mitarbeiter mit ganz viel Engagement und Einsatz, jede und jeder an ihrem und seinem Platz und mit 

ihren und seinen Möglichkeiten dazu beigetragen haben, dass wir gemeinsam möglichst gut durch diese 

Zeit kommen. Daher möchte ich allen von Herzen für die Unterstützung, auch die, die oft im 

Verborgenen bleibt, danken!  

 

BEAMER IN DEN KLASSENRÄUMEN 

Eine große finanzielle und tatkräftige Unterstützung haben wir in diesem Schuljahr bei der Beschaffung 

und der Installation von Beamern in allen Klassenräumen erhalten. Durch den Förderverein, eine sehr 

großzügige private Spende und eine finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse SoestWerl konnten 

für alle neuen Klassenräume Beamer angeschafft werden. In den Osterferien wurden diese von Vätern 

der Schulpflegschaft in den Räumen fest installiert, so dass nun im Unterricht ganz neue Möglichkeiten 

der Präsentation und Arbeitsweisen möglich sind. Vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben! 

 

ERSTKOMMUNION 

Die Feier der Erstkommunion im Dom findet in diesem Jahr am 26. und 27.06. statt. Der Dank-

Gottesdienst wird am Montag gefeiert, so dass die Kinder, die zur Kommunion gehen, am Montag, dem 

28.06. schulfrei haben. 

 

VIERTKLÄSSLER UND SCHULANFÄNGER 

Wir freuen uns, dass es aufgrund der etwas entspannteren Pandemie-Lage nun doch möglich ist, mit 

den Viertklässlern klassenweise einen Abschlussgottesdienst und die Verabschiedung auf dem Schulhof 

mit Eltern feiern zu können. Die Schulanfänger sind eingeladen zu einem kurzen Schulhof-Treff mit 

anschließender Rallye rund um die Schule. Ein kleiner Schritt zurück in die Normalität. 

 

BESTELLUNG SCHUL-T-SHIRTS 

Es besteht wieder die Möglichkeit, Schul-T-Shirts zu bestellen. Einen Bestellschein mit allen nötigen 

Informationen finden Sie im Anhang. Letzte Abgabemöglichkeit ist am Freitag, dem 02.07.21, dem 

letzten Schultag. 

 

ZEUGNISSE 

Die Kopie der Zeugnisse wird für alle Kinder am Mittwoch, dem 30.6.21 herausgegeben, damit Sie in 

Ruhe Einsicht nehmen können. Liegt der Schule die Kopie mit ihrer Unterschrift vor, bekommen die 

Kinder am Freitag, dem 02.7.21 das Original mit nach Hause.  

Sollten Sie Gesprächsbedarf bezüglich des Zeugnisses haben, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen 

Gesprächstermin mit der entsprechenden Kollegin/dem entsprechenden Kollegen. 
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LETZTER SCHULTAG  

Unterrichtsschluss am letzten Schultag ist für alle um 10.45 Uhr. Die Busse fahren dementsprechend. 

Die Übermittagsbetreuung findet statt, die OGGS hat geöffnet. 

 

PERSONALIA 

Zwei vertraute Gesichter werden uns im kommenden Schuljahr nicht mehr an der Patroklischule 

begegnen: 

Herr Galluzzo wird zum neuen Schuljahr an die Bernhardusschule in Niederense versetzt, Frau Settle 

geht zur Georgschule in Soest. 

Wir danken Herrn Galluzzo und Frau Settle herzlich für die engagierte Arbeit, die sie für die 

Patroklischule geleistet haben und wünschen beiden an ihrer neuen Wirkungsstätte alles Gute☺! 

 

Frau Falkenberg wird mit Beendigung ihrer Lehramtsanwärterzeit direkt an der Patroklischule als 

Lehrerin übernommen. Sie und Frau Strohdiek übernehmen im kommenden Schuljahr die ersten beiden 

Schuljahre. 

 

AUSBLICK 

Frau Ministerin Gebauer und die Kultusminister erwarten, dass die Schulen nach den Sommerferien im 

Präsenzunterricht starten können und „alle Schulen dauerhaft im Regelbetrieb“ besucht werden sollen. 

Das bedeutet zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Schule mit vollem Unterricht am Mittwoch, dem 18.8.21 

startet und die Erstklässler am Donnerstag, dem 19.8.21 eingeschult werden. 

Da niemand voraussehen kann, wie sich die Pandemie weiterentwickelt und welche Konsequenzen dies 

für uns alle hat, werde ich Sie zum Ende der Ferien über die email-Verteiler und über die Homepage 

www.patroklischule.de über alles Wichtige und die genauen Planungen informieren.  

Das Büro ist ab dem 02.08.21 wieder tageweise besetzt und erreichbar. 

 

 

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Familien schöne, erholsame und 

sonnige Sommerferien und freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im 

neuen Schuljahr! 

Den Viertklässlern wünschen wir einen guten Start in der neuen Schule. 

Möge Gottes guter Segen euch begleiten! 
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