
 

Konzept der Peter-Witte-Schule für den Schulbetrieb 

vom 4. Mai bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 

 

Ziel ist es, dass alle Schülerinnen und Schüler bis zum 29. Mai mindestens einmal die 

Schule wieder besuchen können. 

Jede Klasse wird in zwei Gruppen aufgeteilt. 

Am 4. Mai sind die 6. Klassen gestartet; alle Gruppen werden aber noch bis zum 15. 

Mai parallel unterrichtet. 

Am 11. Mai starten dann die Jahrgangsstufe 5 und die Erstklässler im Schichtsystem.  

D. h., dass die Schülerinnen und Schüler im Wechsel eine Woche Präsenzunterricht hier 

vor Ort haben und eine Woche „Lernen zu Hause“ betreiben (wie in den letzten Wo-

chen bereits erprobt). 

Sukzessive sollen dann die restlichen Jahrgangsstufen sowie die Willkommensklassen in 

dieser Organisationsform folgen. Damit ist gewährleistet, dass sich maximal 50% der 

Kinder gleichzeitig im Schulgebäude befinden. 

Die Stundentafel wurde reduziert und wird in den jeweiligen Klassenstufen transparent 

gemacht.  

Die Unterrichtszeit liegt im Bereich der 1. bis zur 6. Stunde; individuelle Stundenpläne 

werden allen Kindern rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Es können jedoch nicht sämt-

liche Fächer berücksichtigt werden (Musik und Sport entfallen und auch Lebenskunde 

und Religion werden im Moment nicht unterrichtet). 

Zusätzlich zum Regelunterricht bieten wir ein Lernen in einer temporären Lerngruppe 

an, in der einzelne Kinder speziell gefördert werden. 

Pausen werden innerhalb des Unterrichtsbandes versetzt durchgeführt. Deshalb vari-

iert die Länge der Unterrichtsstunde zwischen 45 und 65 Minuten. 

Am Tag der Zeugnisausgabe (24.6.2020) werden alle Schülerinnen und Schüler zeitlich 

versetzt in die Schule kommen. 

Wir haben dafür gesorgt, alle Voraussetzungen für die Einhaltung der Hygienevorschrif-

ten zu schaffen: Desinfektionsspender im Eingangsbereich, wiederholtes Desinfizieren 

im Laufe des Schultages durch zusätzliches Putzpersonal, Pfeile und Schilder, die zu 

beachten sind, Organisation der Sitzplätze im Klassenraum, Pausenregelungen usw.  

Wir sind uns bewusst, dass die Umsetzung für die Kinder schwierig sein wird. Dennoch 

werden wir stets darauf achten und auch immer wieder alles erläutern: Abstand – Ab-

stand – Abstand... Händewaschen und Beachten der Husten- und Niesregelung. 

 

Dieses Konzept wurde am 12.5.2020  

von der Schulkonferenz einstimmig beschlossen. 


