
LETZER SCHULTAG VOR DEN FERIEN 
Am Donnerstag, dem 22.12. endet der Unterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler um 11.30 Uhr. Betreuung und OGGS finden wie gewohnt statt. 
 
KRIPPENSPIEL 
Die Kinder der Theater-AG haben in den letzten Wochen intensiv mit Herrn 
Gethmann geübt, um am Heiligabend um 17.30 Uhr im Rahmen des 
Familiengottesdienstes im Dom für die ganze Gemeinde das Krippenspiel 
aufzuführen. Wir wünschen gutes Gelingen und viel Spaß und Freude beim 
Zusehen! 
 
TERMINE IM NEUEN JAHR 
Bitte beachten Sie, dass am Freitag, dem 20.1.23 der Unterricht für alle um 
10.45 Uhr endet (Zeugnisausgabe für Klassen 3 und 4).  
Am darauffolgenden Montag, dem 23.1.23 findet eine Ganztagsfortbildung des 
Kollegiums gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der OGGS und der 
Mittagsbetreuung zum Thema Kindeswohlgefährdung statt. Daher findet an 
diesem Tag kein Unterricht und auch keine Betreuung statt.  
 
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN 
Wir sind immer auf der Suche nach guten Ideen, wie wir das 
Arbeitsgemeinschafts-Angebot ausweiten können. Wenn Sie z.B. Kontakt zu 
Vereinen etc. haben, bei denen Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen 
könnten oder vielleicht selber Interesse haben, eine AG anzubieten, melden Sie 
sich bitte. Sowohl vom Inhalt  (Theater,  Erste Hilfe,  Computer, Kunst, Sport, 
Werken, Schülerzeitung,…) als auch von der Organisation (Zeitumfang, Angebote 
im Team,…) ist da ganz viel möglich. Sprechen Sie gerne die Klassenlehrerin oder 
direkt Frau Twesmann an!  
 
Abschließend noch eine INFORMATION DER STADT SOEST, die in diesen Tagen 
an allen städtischen Schulen bekannt gegeben wird: 
Aufgrund des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden Energieknappheit befassen 
sich die Behörden auch mit der Frage eines Strom-Ausfall-Szenarios, um im Eintrittsfall 
wirksame Maßnahmen vorbereitet zu haben. So sind Schulträger und Schulleitungen im 
Austausch über mögliche Auswirkungen im Schulalltag. 
Im Falle eines Stromausfalls wird der Schultag zu den üblichen Zeiten enden. Das 
Betreuungsangebot in den Grundschulen wird wie gewohnt laufen. Insofern werden 
Kinder zu den von Ihnen gewohnten Zeiten die Schulen verlassen. Der Schülertransport 
per Bus wird regulär laufen.  
 
 

 

 
ELTERNBRIEF DEZEMBER 2022 
 
Liebe Eltern, 
das Weihnachtsfest steht vor der Tür und ein erneut ungewöhnliches und 
herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende, in dem sich aber glücklicherweise 
auch immer mehr Normalität eingestellt hat. Für Ihr entgegengebrachtes 
Vertrauen und Ihre Unterstützung, auch die, die oft im Verborgenen bleibt, 
möchte ich mich auch im Namen des Kollegiums ganz herzlich bedanken. Sie 
sind alle eine wichtige Stütze der Schulgemeinschaft! 
 
KINDER FÜR KINDER - BACKAKTION 
Wir freuen uns, dass die Schul-Tradition seit so vielen Jahren besteht und 
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! 
In diesem Jahr haben wieder viele große und kleine Hände eifrig Plätzchen 
gebacken und engagiert in den Familien, bei Nachbarn und Freunden verkauft. 
Auch das Seniorenbüro der Stadt Soest hat eine „Verkaufsstelle“ eingerichtet, da 
der traditionelle Seniorennachmittag auch in diesem Jahr nicht stattfinden 
konnte. Bisher konnten wir einen Betrag von über 500€ zusammentragen. Der 
Erlös der Backaktion 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. In diesem Jahr haben zwei 
Schwestern des Franziskanerinnenordens aus Salzkotten, die bereits schon in 
Malawi waren, den Patroklischülern sehr anschaulich und beeindruckend von 
der Arbeit und der Situation vor Ort berichtet. Weitere Informationen über das 
Projekt erhalten Sie unter www.fcjm.de. 
 
SCHULGOTTESDIENST 
Der Schulgottesdienst zum Advent findet am Mittwoch, dem 21.12. um 10.00 
Uhr im Dom statt. Sie sind als Eltern herzlich eingeladen, den Gottesdienst 
mitzufeiern 
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