
 
 
 
 
FUNDSACHEN 
Bereits jetzt haben sich in den wenigen Wochen seit den 
Sommerferien viele Fundsachen angesammelt. Sie werden in dem 
Regal vor der Turnhalle gelagert. In den Herbstferien werden die 
Sachen zum Sozialkaufhaus gebracht. Bitte schauen Sie oder Ihre 
Kinder in den nächsten Tagen noch einmal nach, ob irgendetwas 
davon in den Besitz ihrer Kinder gehört. 
 
 
NEUE TELEFONNUMMERN 
Die Stadt Soest hat bei uns in der Schule eine neue Telefonanlage 
installiert und damit neue Telefonnummern eingerichtet. Bitte 
nutzen Sie ab jetzt die unten aufgeführten Nummern, auch wenn 
die alten noch eine Weile weiter funktionieren. 
Sekretariat:     02921 - 94 80 400 
OGGS:       - 94 90 450 
Übermittagsbetreuung Erdgeschoss: - 94 80 405  
Übermittagsbetreuung Obergeschoss:    0151 -461 63 627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ELTERNBRIEF SEPTEMBER 2022 
 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr 2022-23 ist nun schon einige Wochen alt. Die Zweit-, 
Dritt- und Viertklässler sind zurück im Schulalltag und 55 neue 
Erstklässler haben sich inzwischen gut eingelebt und fühlen sich 
hoffentlich wohl an der Patroklischule. 
 
SCHULPFLEGSCHAFT 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Stauss, der als 
Vorsitzender der Schulpflegschaft viele Jahre die Elternarbeit an 
der Patroklischule maßgeblich geprägt hat. Auch seinem 
Stellvertreter Herrn Schmidt möchten wir ein herzliches 
Dankeschön aussprechen. Da beide dem Gremium nicht mehr 
angehören, wurden Frau Karsten und Frau Schockenhoff zu ihren 
Nachfolgerinnen gewählt. Wir wünschen beiden viel Freude in 
ihrem Amt und freuen uns darauf, die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule gemeinsam 
fortzusetzen. 
 
PERSONALIA 
Wir begrüßen einige neue Gesichter an der Patroklischule: 

• Frau Schoebel, sonderpädagogische Fachkraft in der 
Schuleingangsphase (kurz SoFa)  

• Herr Riechert, Sonderpädagoge 

• Frau Harnisch, Schulsozialarbeiterin 
Herzlich willkommen, wir freuen uns über die Unterstützung aus 
den unterschiedlichen Fachgebieten! 
 

 



 
SPENDENLAUF 
Die Situation in der Ukraine und das Leid der Menschen auf der 
Flucht ist zum Ende des vergangenen Schuljahres vom 
Schülerparlament zum Anlass genommen worden, einen 
Spendenlauf zu initiieren. Durch das große sportliche Engagement 
der Kinder und die großzügige Spendenbereitschaft der Eltern, 
Verwandten und Freunde konnte die tolle Summe von 9.520,10€ 
erlaufen werden. Das Geld ist zu gleichen Teilen an „Ärzte ohne 
Grenzen“ und „Franziskaner helfen“ gespendet worden. Allen 
Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön. Es ist ein schönes 
Zeichen des christlichen Miteinanders an Menschen zu denken und 
sie zu unterstützen, denen es schlechter geht als uns. 
 
SCHULAUSFLUG ZUM TIERPARK IN HAMM 
Die Landesregierung hat für Schulen das Programm „Ankommen 
und Aufholen nach Corona“ finanziert, durch das unter anderem 
Aktionen, der Besuch außerschulischer Lernorte und weitere 
Projekte gefördert werden. Wir möchten gerne einen 
gemeinsamen Aktionstag als ganze Schule durchführen und 
werden am Mittwoch, dem 21.9. nach Hamm in den Tierpark 
fahren. Die Kinder kommen wie immer in die Schule und um kurz 
nach 8 Uhr gehen wir gemeinsam zum Hansaplatz. Von dort 
bringen uns die Busse nach Hamm. Gegen 12.45 Uhr werden wir 
wieder in Soest sein. Der Schultag endet dann, Buskinder werden 
bis 13.10 Uhr auf dem Schulhof betreut. Bitte denken Sie an 
wetterangepasste Kleidung, Proviant und Masken für die Busfahrt 
(eventuell Ersatzmaske).  
Damit die Kinder in kleineren Gruppen den Tierpark erkunden 
können, würden wir uns sehr über Elternunterstützung freuen. Es 
wäre schön, wenn pro Klasse 2 oder 3 Eltern Lust und Zeit hätten, 
an diesem Tag ebenfalls nach Hamm zu kommen (mit dem eigenen 
PKW), der Eintritt wird übernommen. Bitte melden Sie sich bei 
Interesse bei der Klassenlehrerin.  
 

 
 
 

 
WHITE HORSE THEATRE 
Das englischsprachige White Horse Theatre gastiert am 12.9. in der 
Schule führt zwei unterschiedliche Stücke auf: „Spot the dog“ für 
die Kinder der 3. Klassen und „The Ice Queen“ für die Klassen 4. 
Auch diese Theateraufführung konnten wir komplett aus dem o.g. 
Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ finanzieren, so 
dass weder für Sie als Eltern noch für den Förderverein Kosten 
anfallen. 
 
FÖRDERVEREIN 
Der Förderverein ist ein wichtiger Stützfeiler unserer Schule. 
Anschaffungen außerhalb des Schulbudgets, Mitfinanzierung z.B. 
des Klettergerüstes und der Schulhofgestaltung, von Beamern für 
alle Klassenräume, das White Horse Theatre oder das 
Präventionsprojekt und die Unterstützung bedürftiger Familien 
könnten ohne die engagierte Arbeit des Fördervereins so nicht 
stattfinden.  
Die diesjährige Mitgliederversammlung findet statt am Mittwoch, 
dem 28.9.2022 um 19.00 Uhr im Zeichensaal der Patroklischule. Es 
wäre schön, wenn viele Eltern der Einladung folgen würden. Auch 
(noch) Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. 
Beitrittserklärungen können Sie an diesem Abend bekommen, im 
Schulsekretariat abholen oder auf der Homepage herunterladen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


