
 

 

Patroklischule Soest   Schonekindstr. 17   59494 Soest                                                                                         Soest, den 12.08.2021 
 

Liebe Eltern unserer neuen Erstklässler, 
  
bald ist es soweit: Ihr Kind kommt in die Schule. Dies ist für Ihr Kind, aber sicherlich auch für Sie ein 
besonderes Ereignis, dem Sie freudig und gespannt entgegenblicken.  
Der Einschulungstag soll für alle Beteiligten ein schöner Tag werden. Ziel ist, dass dieser Tag trotz der 
noch immer anhaltenden Corona-Pandemie feierlich und möglichst unbeschwert verläuft. 
 
Die Einschulung Ihres Kindes findet am Donnerstag, dem 19. August 2021 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. Um 
den Gesundheitsschutz für alle zu gewährleisten bitten wir Sie, ihre Kinder und sich im Vorfeld testen 
zu lassen, sofern Sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind.  
Um den organisatorischen Ablauf des Tages zu erleichtern, wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie das 
ausgefüllte Beiblatt zur Kontakt-Nachverfolgung bei Betreten des Schulgeländes bereithalten 
würden. 
 
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, 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 es auf jeden Fall ein Klassen-
Einschulungsfoto gibt. 
 
 
 
 



 

 

 
Nach den Informationen zur Einschulung möchte ich Ihnen noch einige Informationen für den 
Schulanfang geben: 
 

• In den ersten 2 Wochen, bis Freitag den 03.09.2021, 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. Wir bitten Sie, in dem Fall unbedingt 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 

• 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. 

• 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;-) 

• Ob der Elternabend für den WalkingBus am Donnerstag, dem 26.8.21 um 19.30 Uhr 
stattfindet, ist noch nicht sicher. Eventuell können die Gruppen der verschiedenen Linien 
auch in anderer Form einen „Dienstplan“ erstellen.  

• Die Klassenpflegschafssitzungen für die 1. Klassen sind am Montag, dem 30.8.21 um 19.30 
Uhr. Eine Einladung erhalten Sie zeitnah. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Kinder und auf Sie als Eltern und Familien und grüßen Sie ganz herzlich! 
 
 
Im Namen des Kollegiums der Patroklischule, Astrid Hartmann 
 
 
 


