
Halle(Saale), 24.08.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

vor Beginn des Schuljahres 2020/21 möchte ich Sie über die wichtigsten geplanten Hygienemaßnahmen 

hinsichtlich des Infektionsschutzes an unserer Grundschule informieren. Diese basieren auf einem vom 

Bildungsministerium am 18.08.2020  veröffentlichten Rahmenplan, der für die Schulen des Landes Sachsen-

Anhalt verbindlich umzusetzen ist. 

1. An den ersten beiden Schultagen, also am 27. und 28. 08.2020 ist von allen Personen, die sich im 

Schulgebäude aufhalten, verpflichtend eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Da wir aufgrund der 

noch laufenden Bauarbeiten auf dem Schulgelände den Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 

einhalten können, gilt diese Verpflichtung auch auf dem gesamten Schulgelände. Im Unterricht ist das 

Tragen des Mund-Nase-Schutzes nicht erforderlich. 

2. Die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes außerhalb der Unterrichtsstunden wird auf 

Weisung der Schulleitung bis einschließlich zum 04.09.2020 erweitert, weil sich gegenwärtig viele 

schulfremde Personen im Gelände aufhalten, die Lern- und Spielumgebung beengt ist und wir das 

Geschehen zum Schulstart zunächst unter besonderer Vorsicht beobachten wollen. 

3. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten am 1. Schultag ein Formular, welches von den Eltern 

auszufüllen ist. Darin wird eine wahrheitsgemäße Erklärung zum Gesundheitszustand des Kindes sowie 

Angaben zu Kontakten und Aufenthaltsorten der letzten 14 Tage einmalig abgefordert. Dieses Formular 

ist bis zum 31.08.2020 in der Schule vorzulegen(Schulanfänger bis zum 02.09.2020). Bei Nichtabgabe 

darf die Schülerin/ der Schüler das Schulgelände nicht mehr betreten und wird vom Unterricht 

ausgeschlossen! 

4. Mit o.g. Formular erhalten Sie einen Auszug aus dem Hygieneplan der Schule, der sämtliche 

umzusetzende Maßnahmen im Detail beschreibt. Bitte nehmen Sie diesen genau zur Kenntnis. 

5. Trotz der Aufnahme des Regelbetriebs an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt soll der Unterricht 

überwiegend in festen Kohorten ohne Durchmischung erteilt werden. Deshalb wird die Woche vom 

31.08.2020 bis zum 04.09.2020 für alle Klassen als Klassenleiterwoche durchgeführt. Täglich von der 1. 

bis 5. Stunde unterrichten wir die Fächer Deutsch, Mathematik, Sachunterricht (und Englisch). Wir 

nutzen diese Zeit, um Lernstände zu erheben, diagnostische Verfahren durchzuführen und in die 

Wiederholungsphase zu starten. Der Fachunterricht und damit ein regelmäßiger Stundenplan beginnen 

voraussichtlich ab 07.09.2020.    

6. Unsere derzeitigen personellen und örtlichen Bedingungen lassen eine Aufteilung des Schulgeländes in 

verschiedene Pausenbereiche oder eine Zeitverschiebung nicht zu. Deshalb gibt es bis auf Weiteres 

einen Aufenthaltsbereich für die SEP (Kohorte A) und einen Aufenthaltsbereich für die Klassen 3/ 4 

(Kohorte B). Auch der Hort wird im Wesentlichen dieser Aufteilung folgen. 

7. Sämtliche hygienische Maßnahmen, die bereits vor den Sommerferien umgesetzt wurden, behalten 

auch weiterhin ihre Gültigkeit (Lüften, Handhygiene, einzelne Toilettennutzung usw.). Alle Schülerinnen 

und Schüler werden dazu am 1. Schultag belehrt und mittels Applikationen stetig daran erinnert. 

8. Eltern ist das Betreten des Schulgebäudes erlaubt, wenn sie dafür einen nach dem Schulgesetz 

begründeten Anlass haben (z.B. Elterngespräch, Teilnahme am Elternabend/ an Konferenzen). Es ist 

dabei eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Die personenbezogenen Daten sowie Auskünfte zum 

Gesundheitsstatus sind in einer Besucherliste/ Teilnehmerliste zu erfassen. 

Vorrangiges Ziel ist es, nach Maßgabe der Hygienevorschriften einen geregelten, durchgehenden schulischen 

Lernprozess für alle Schülerinnen und Schüler im gesamten Schuljahr sicherzustellen. Nur wenn alle Beteiligten 

dazu ihren Beitrag leisten  kann uns dies gelingen. Wir vertrauen dabei auf Ihre Mithilfe und auf Ihr Verständnis. 

Bleiben Sie gesund! 

P. Härtig, SL GS Dölau 


