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Schuljahr  2021/ 22 – Schule im Regelbetrieb unter Einhaltung angemessener 
Schutz– und Hygienemaßnahmen 

 
Grundlage:  14. Eindämmungsverordnung, aktueller Rahmenhygieneplan des Landes Sachsen-Anhalt  

6. Eindämmungsverordnung der Stadt Halle 
Schulleiterbrief des Bildungsministers vom 20.08.2021 

 
Zur Organisation: 

 alle Schulen starten im Regelbetrieb 

 alle Fächer laut Stundenplan  werden erteilt 

 die Teilnahme am Unterricht ist verpflichtend (Präsenzpflicht ist nicht mehr ausgesetzt!) 

 Trennung der Kohorten und versetzte Pausen sind nicht mehr vorgesehen 

 dennoch gelten Abstandsregeln  auf gemeinschaftlichen Verkehrsflächen, bei der Nutzung der 
Toilettenräume und beim Essen (Mindestabstand 1,5 m) 

Zur Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler und das Personal: 

 Maskenpflicht für alle außerhalb des Unterrichtsraums, in der ersten vollen Schulwoche auch 
auf dem Schulgelände (Festlegung der Schulleitung) 

 ab 13.09.2021 kann auf dem Schulgelände (im Freien) auf das Tragen des Mund-Nase-Schutzes 
verzichtet werden, sofern es kein Infektionsgeschehen gibt 

 Verpflichtung für alle, einen/ mehrere medizinischen Mund-Nase-Schutz täglich bei sich zu 
führen (Verantwortung der Erziehungsberechtigten) 

Zur Testpflicht: 

 Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler und das Personal 

 ungetestete Schülerinnen und Schüler dürfen nicht am Unterricht teilnehmen! 

 die Testungen erfolgen immer zu Beginn der ersten Stunde im Klassenverband im 
Selbsttestverfahren  unter Anleitung der Lehrkräfte  

 getestet wird:  am 1. Schultag (02.09.2021),  3x in der Woche vom 06. – 10.09.2021(Mo, Mi, Frei),   
3x in der Woche vom 13. – 17.09.2021(Mo, Mi, Frei) und danach jeweils 2x wöchentlich(Mo+ Do) 

 Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit(Nachweis muss vorliegen) 

Zum Lüften: 

 regelmäßiges Lüften der  geschlossenen Räume, immer zu Beginn und am Ende des Schultages 
sowie in allen Pausen über mehrere Minuten 

 das Land plant, die Schulen mit Co2-Ampeln auszustatten, um die Lüftungsprozesse zu steuern  

Weitere Grundsätze: 

 mehrmals täglich gründliche Händehygiene (i.d.R. Waschen) 

 Verzicht auf Körperkontakte, Berührungen, Umarmungen 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette (Armbeuge) 

 Benutzen und sachgerechtes Entsorgen von Einmaltaschentüchern und Papiertüchern 

 kein Austausch von Nahrungsmitteln und Arbeitsmaterialien untereinander 

 bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben 

 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch das kommende Schuljahr startet nicht ganz sorgenfrei und unbeschwert. Dennoch wollen wir im 
Regelbetrieb so viel wie möglich Normalität praktizieren und uns gemeinsam auf die wichtigen Aufgaben in 
der Bildungs- und Erziehungsarbeit konzentrieren. Den Gesundheitsschutz aller lassen wir dabei nicht aus 
den Augen und hoffen wie bisher auf Ihr Verständnis, Ihre Umsicht und Ihre Mitarbeit. Wir haben uns gut 
darauf vorbereitet und freuen uns auf den Schulstart in unseren Klassen. 
 
Das Team der Grundschule Dölau 


