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_________________________________________________________________________ 

Halle(Saale), 22.01.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am 20.01.2021 hat die Landesregierung entschieden, die derzeit geltenden Regelungen zu 

Schulschließungen bis zum 14.02.2021 fortzuschreiben. Das heißt, der Unterricht wird weiter 

ausschließlich als Distanzunterricht angeboten. Die Regelungen zur Notbetreuung gelten bis zum 

05.02.2021 ebenso fort. Allerdings sind vom 08. – 13.02.2021 planmäßig Winterferien und die 

Schule ist nicht besetzt. In der Ferienwoche gibt es für die SuS keine Aufgaben. 

Betreuungsanfragen für diesen Zeitraum richten Sie bitte an den Hort. 

 

Folgende Informationen sind in diesem Zusammenhang noch relevant:     

• Klassenkonferenzen zum Halbjahr: finden als Videokonferenzen statt; die gewählten 

Elternverteter der Klassen sind informiert 

• Halbjahreszeugnisse: werden planmäßig erstellt;  

Übergabe an die SuS der Klassen 1 – 3 erfolgt nach Wiederaufnahme des Schulbetriebs; 

Übergabe an Klasse 4 erfolgt am 05.02.2021 von 10.30 bis 12.00 Uhr einzeln vor dem 

Schulgebäude (bei Abholung bitte Hygieneregeln beachten!)   

• Notbetreuung: derzeit etwa 20% aller SuS in der Notbetreuung; 3 Lehrkräfte/ Mitarbeiter 

betreuen die in zwei Gruppen aufgeteilten Kinder 

Ich möchte noch einmal klarstellen, dass die anwesenden SuS in der Notbetreuung ihre 

Aufgaben erledigen können, jedoch keine Vermittlung von Unterrichtsinhalten stattfindet. 

Hilfe und Unterstützung wird bei Nachfragen gegeben, jedoch kann keine Einzelbetreuung 

gewährleistet werden. Der Tag wird strukturiert gestaltet und enthält ebenso Spiel- und 

Entspannungsphasen für die Kinder. Die Lehrkräfte, die nicht vor Ort sind, arbeiten – wie 

andere Arbeitnehmer auch – im Homeschooling und betreuen von dort aus, oft mit viel 

Aufwand ihre eigene Klasse.  

 

Wir haben großes Verständnis dafür, dass die Situation für viele Familien , besonders auch für 

unsere SuS nicht einfach ist. Wir bieten Ihnen deshalb an , wann immer es nötig ist, das Gespräch 

über die bekannten Kontakte mit uns zu suchen, um ggf. Hilfen anzubieten und Lösungen zu 

finden. Bleiben Sie und Ihre Familie in erster Linie gesund; wir hoffen, dass nach den 

Februarferien wieder Präsenzunterricht angeboten werden kann.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

P. Härtig, Schulleiterin GS Dölau 


