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Halle(Saale), 23.02.2021 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat mit der 4. Verordnung zur Änderung der neunten SARS-CoV-2-

Eindämmungsverordnung ab dem 01.März 2021 die Wiederaufnahme des vollständigen 

Präsenzunterrichts an den Grund- und Förderschulen unter Befreiung von der Präsenzpflicht  

beschlossen. Dies betrifft alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schule. Eltern entscheiden 

eigenverantwortlich über die Teilnahme am freiwilligen Präsenzunterricht. Die Teilnahme bzw. 

Nichtteilnahme am freiwilligen Präsenzunterricht ist wöchentlich schriftlich von den Eltern 

anzuzeigen und für die jeweilige Woche verbindlich. Bei Nichtteilnahme erhalten die SuS analog 

zum Unterricht entsprechende Aufgaben, die im selbständigen Lernen zu Hause zu erfüllen sind. 

 

Konkret heißt das für die GS Dölau:  

- verbindliche Anmeldung zum Präsenzunterricht für die Woche 01.03 – 05.03.2021 durch die 

Erziehungsberechtigten bis zum Freitag, 28.02.2021 (kontakt@gs-doelau.bildung-lsa.de) 

- die Bildung der Kohorten wurde überarbeitet; die Kohorten beschränken sich jetzt nur noch auf die 

einzelne Klasse – Mischungen mit Kindern aus anderen Klassen sollen strikt ausgeschlossen werden  

- es gibt einen Tagesablaufplan, der die Hof-und Essenpausen gestaffelt regelt sowie für die 

einzelnen Kohorten verschiedene Aufenthaltsbereiche auf dem Schulhof festlegt 

- die einzelne Kohorte (Klasse) hat nur beim Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin Unterricht, in den 

Klassen 3 und 4 sind maximal 2 Lehrer in der Klasse tätig 

- dadurch können  bestimmte Fächer bis auf Weiteres nicht erteilt werden; dies betrifft vor allem 

Sport/ Musik und Ethik/Religion sowie in der SEP 2 Schwimmen (Kontaktsport verboten) 

- der Hygieneplan der Schule wurde erneut überarbeitet (veröffentl. Homepage der Schule) 

- sämtliche hygienischen Maßnahmen werden wie bisher strikt fortgeführt 

- insbesondere tragen alle Personen (Lehrkräfte und SuS) außerhalb des eigenen Klassenraums und 

auf dem Schulgelände einen Mund-Nase-Schutz 

- nach Möglichkeit sollte dies ein medizinischer Mund-Nase-Schutz sein  

- im Haus und auf dem Schulgelände werden die Einhaltung des Mindestabstandes sowie die 

Beachtung der Hinweise zu Verkehrswegen von allen Personen erwartet 

- Eltern haben nur nach Terminvereinbarung oder aus triftigem Grund Zutritt zum Schulgelände  

- Besucher der Schule melden sich generell im Sekretariat an und füllen ein Besucherformular aus 

- ab Montag, 01.März , wird auch wieder Schulessen angeboten – bitte denken Sie an eine 

rechtzeitige Bestellung! 

Die klassenbezogenen Planungen und weitere Hinweise zum Schulstart finden Sie beiliegend.  

Wir freuen uns, endlich wieder starten zu dürfen und hoffen, alle Schülerinnen und Schüler ab der 

nächsten Woche wieder gesund und munter wiederzusehen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

P. Härtig, Schulleiterin GS Dölau 


