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Rechtsgrundlage 
Schulmail des Ministerium für Schule und Bildung vom 11.02.2021 
 
 
 

Leitgedanke 
Die Schulleitung und das gesamte Kollegium der Peter-Härtling-Schule haben die 
Schüler*innen und deren Familien in der bisherigen Phase der Pandemie nach allerbestem 
Vermögen unterstützt und beratend begleitet. 
Es ist uns ein großes Anliegen, die Bedürfnisse unserer Schülerschaft und ihrer Eltern 
wahrzunehmen und diese auch in der nun beginnenden Phase ernst zu nehmen.  
Wir wollen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglichst weitreichende Lern- und 
Betreuungsangebote machen, um auch weiterhin die positiven Entwicklungen unserer 
Schüler*innen voranzutreiben. 
Wir wollen gerne da helfen und unterstützen, wo Not besteht. 
 
WIR WOLLEN GEMEINSAM WEGE FINDEN !!! 
 
 
 

RAHMENBEDINGUNGEN 
 Aufgrund der Raumsituation haben die Klassen der Peter-Härtling-Schule 

Gruppenstärken von durchschnittlich knapp 10 Schüler*innen. 

 Alle Klassen werden jahrgangsübergreifend unterrichtet. 

 In 13 von 16 Klassen werden Primarstufenschüler*innen oder Abschlussschüler*innen 

im Klassenverbund unterrichtet. 

 Die verbleibenden 3 Klassen haben Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 und fallen 

somit unter die grundsätzlichen Regelungen der „pädagogischen Betreuung“ gem. der 

Schulmail vom 11.02.2021.  

 

 

 



Konzept zum Wiedereinstieg in den Unterricht 

 Ab Montag, 22. Februar 2021, wird der Unterricht für Schüler*innen der 

Primarstufenklassen und für alle Schüler*innen der Abschlussklassen in einem 

Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht wieder stattfinden. 

 Die Klassenlehrer*innen werden für die konkrete Umsetzung bzgl. des Rhythmus‘ des 

Wechsels zwischen Lernen auf Distanz und Lernen in Präsenz die Eltern informieren. 

 Die PHS wird Unterricht für die betroffenen Klassen zu 6 verschiedenen Anfangszeiten 

(abgestimmt auf den Busfahrplan) ermöglichen.  

Die Kolleg*innen entscheiden in Eigenregie, an welchen Tagen sie welche 

Schüler*innengruppe einbestellen. 

 Praktisch bedeutet dies, dass i.d.R. 3 Teilgruppen von je ca. 3-5 Schüler*innen 

gleichzeitig über 7 verschiedene Eingänge die beiden Gebäude betreten. 

 

 Unterrichtsumfang  

Es werden 4 Unterrichtsstunden mit einer Pause pro Tag für die jeweilige Lerngruppe 

angeboten. 

Die Pausenaufsicht wird für die eigene Lerngruppe von den Unterrichtenden 

übernommen. 

Die übrige Dienstzeit wird für den Distanzunterricht verwendet. 

 Es wird angestrebt, ggf. eine Vertretung für Kolleg*innen bereitzustellen, die selbst 

eine kurze Pause benötigen (in Abhängigkeit der personellen Ressourcen). 

 

 

 Der Wechselmodus soll unter folgenden Bedingungen organisiert werden: 

- Zeitintervalle, in denen die Schüler*innen länger als eine Woche lang keinen 

Präsenzunterricht erhalten, sind unzulässig. 

- Alle Schüler*innen sollen in Distanz und in Präsenz im Wechsel gemäß  

einem klassenspezifischen Modell unterrichtet werden. 

- Es darf an einem Tag nur jeweils eine Gruppe in einem Raum unterrichtet werden. 

- Die Gruppenzusammensetzungen und Sitzpläne müssen wie gewohnt 

dokumentiert werden. 

- Der Hygieneplan der Peter-Härtling-Schule gilt und ist einzuhalten. 

 

 

Regelungen für die Primarstufe 

 Alle Schüler*innen erhalten möglichst im selben Umfang Präsenz- und 

Distanzunterricht in konstanten Lerngruppen. 

 Das Unterrichtsangebot orientiert sich an den offiziellen Vorgaben und den 

sonderpädagogischen Bedürfnissen der Schüler*innen. 

 Eine „pädagogische Betreuung“ (Notbetreuung) ist für die Tage des Lernens auf 

Distanz möglich, muss jedoch schriftlich bei der Klassenleitung beantragt werden.  

Die Notbetreuung wird, wenn eben möglich, durch die jeweilige Klasse geleistet. 

Dies gilt für einzelne Schüler*innen, die nicht zu Hause betreut werden können oder 

deren Eltern einen systemrelevanten Beruf haben.  



 

 

 

Sollte dies aus pädagogischen Gründen nicht möglich sein, werden die betreffenden 

Schüler*innen nach kollegialer Absprache in parallele, aber immer gleiche 

Lerngruppen überwiesen oder die Schulsozialarbeit wird involviert. 

 

 

 

Regelungen für die Sekundarstufe I 

 Diejenigen Schüler*innen, die sich nicht in einer Abschlussklasse befinden, werden 

nach offizieller Lesart auch nach dem 22.02.2021 vorerst noch auf Distanz 

unterrichtet. 

 Für Schüler*innen der Klassenstufen 5 und 6 bietet die Peter-Härtling-Schule nach wie 

vor auf Antrag der Eltern eine „pädagogische Betreuung“ an, um Familien und 

Schüler*innen zu entlasten. 

Die Klassenlehrer*innen sind dazu jederzeit ansprechbar und beraten entsprechend 

zielgerichtet. 

 Für alle Schüler*innen ab Klasse 7 bis zu den Abschlussklassen besteht die Möglichkeit 

einer „erweiterten Betreuung“. 

 Da die Klassenlehrer*innen Kenntnis von sehr hohem Leidensdruck innerhalb der 

Familien haben, können sie daher am besten individuell entscheiden, welche 

Konstellationen für einzelne Schüler*innen zielführend und sinnvoll sind.  

Darüber hinaus stehen sie in engem Austausch mit den Familien und der Schulleitung, 

um einschätzen zu können, für welche Schüler*innen eine erweiterte Betreuung in der 

Schule notwendig sein wird. 

 Selbst für Zweifelsfälle würde die Regelung der Schulmail, dass auf Initiative der 

Schulleitung Schüler*innen, die zu Hause aus unterschiedlichen Gründen nicht 

erfolgreich am Distanzunterricht teilnehmen können, ihre Aufgaben unter Aufsicht in 

den Räumen der Schule bearbeiten können, greifen.  

 Über die Klassenlehrer*innen werden den Eltern entsprechende Angebote gemacht. 

 Alle Schüler*innen, die nicht in Präsenz unterrichtet werden, erhalten 

Distanzunterricht und sind verpflichtet, dem Unterricht auf diese Weise zu folgen. 

Alle Eltern werden daran erinnert, dass sie, ähnlich wie bei der Einhaltung der 

Schulpflicht, dafür verantwortlich sind, ihre Kinder im Lernen auf Distanz zu 

unterstützen. Die Leistungen im Lernen auf Distanz fließen in die Bewertung mit ein. 

Das Lernen auf Distanz kann im Rahmen von „Study Halls“ o. Ä. in den Klassen- und 

Fachräumen der Peter-Härtling-Schule stattfinden. 

 Für Schüler*innen, die in Vorbereitung auf Prüfungen und Abschlüsse stehen, muss es 

Präsenzzeit entsprechend der Schulmail geben. 

 

 

 

 

 



 

 

Es sei abschließend darauf verwiesen, dass sich die Aussagen der Schulmail i.d.R. auf große 

allgemeinbildende Systeme mit Klassenstärken von bis zu 30 Schüler*innen beziehen. 

Die Rahmenbedingungen der Peter-Härtling-Schule sind aber derart gestaltet, dass bei der 

Unterrichtung von Teilgruppen wie o.a., eine deutlich niedrigere Gruppenfrequenz als dort 

erreicht würde. 

 

Somit macht die Peter-Härtling-Schule allen Schüler*innen im Rahmen der derzeitigen 

rechtlichen Möglichkeiten ein möglichst weitreichendes Lern- und Förderangebot. 

 


