Gestaffelte Unterrichtszeiten zur Entzerrung der Schülerströme
Best Practice-Beispiele aus der Schullandschaft

a

Häufig konnten bereits vorhandene Kapazitäten zur besseren Verteilung der Schülerströme
genutzt werden. Zumeist ist eine Konzentration der Nachfrage auf die Fahrten zur L. und 2.
Unterrichtsstunde, nach der 5. und 6. Unterrichtsstunde sowie an einzelnen Wochentagen
auch nach dem Nachm¡ttagsunterricht gegen L5.30 Uhr zu beobachten, während Zubringer-

fahrten zur 3. Unterrichtsstunde sowie Abbringerfahrten nach der 4. Unterrichtstunde sowie
am späten Nachmittag nur sehr schwach genutzt werden. Durch eine Stundenplangestaltung,
die die vorhandenen Fahrtmöglichkeiten an allen Tagen (möglichst) gleichmäßig auslastet,
konnte die Konzentration der Schülerinnen und Schüler (SuS) auf die Spitzen zur L. (und 2.)
und nach der (5. und) 6. Unterrichtsstunde sowie am Nachmittag abgeschmolzen werden. Die

erforderlichen Zusatzfahrten konnten mit den Bussen, die zur 1. Stunde bereits im Einsatz waren, verstärkt werden. Auch konnten Schulbusse, die sonst nachmittags nur an einzelnen Wochentagen verkehrten, von den Verkehrsunternehmen an allen Wochentagen angeboten werden.
o

lm Hinblick auf eine konsequente Entzerrung des Schülerverkehrs wird in einem Landkreis
überlegt, den Unterrichtsbeginn der Schulen einer Raumschaft/Verkehrsachse über die ,,Differenz" von einer Schulstunde zu takten. So soll bspw. die Hälfte der Schulen (gewichtet nach
Schülerzahl) den Unterrichtsbeginn auf 07.30 Uhr, die andere Hälfte auf 08.15 Uhr legen. Al-

ternativ wird einheitlich um 07.45 Uhr mit der 1. Stunde und um 08.30 Uhr mit der 2. Stunde
begonnen. Jede Schule soll dann die Hälfte der Schüler auf die 1. Stunde und die andere Hälfte
auf die 2. Stunde ,,legen". Entsprechende Staffelungen sind auch beim Unterrichtsende geplant. Die vorhandenen Buskapazitäten könnten so mehrfach genutzt werden, weil zumindest

die Mitteldistanz (ca. 10 km) nochmals mit demselben Bus bedient werden kann. Teilweise
müssten auch zusätzliche Verkehrsangebote nach der 7. Stunde eingerichtet werden. lnsgesamt könnten die Schülerströme damit nahezu halbiert werden.
o

An einer kaufmännischen Schule wurde mit Beginn des laufenden Schuljahrs eine gesamte
Schulart (kaufmännisches Berufskolleg)vom Zeitraum 1. Stunde bis 6. Stunde auf den Zeitraum
2. Stunde bis 7. Stunde verschoben. Abgestimmt auf die neuen Schulzeiten wurden zusätzliche
Fahrten im regionalen Überlandverkehr eingerichtet.

o

Der Schulbeginn eines Berufskollegs inkl. bestimmter Teilzeitschülerinnen und -schüler wurde

auf die 2. Stunde verlegt. Neben der Entzerrung der Schülerströme in den Bussen haben nach

eigenen Angaben auch die Lehrkräfte davon profitiert, da sie ihre Unterrichtszeiten flexibler
planen konnten. lnfolgedessen verschob sich auch das Unterrichtsende nach hinten. Die Neubzw. Umorganisation der Verkehrsangebote konnte in Absprache mit allen Beteiligten unprob-

lematisch umgesetzt werden.
a

ln einem großen Berufsschulzentrum wurde der Beginn der 1. Stunde um 15 Minuten im Vergleich zu den weiteren Schulen im Umkreis nach hinten verlegt, sodass die Busse zunächst die

Realschulen und Gymnasien bedienen und anschließend das Berufsschulzentrum anfahren
können.

O

An einem Gymnasium wurde das Ende des Unterrichts auf die 7. Stunde geschoben. Für die

betroffenen SuS wurden passgenaue Heimfahrten eingerichtet. Diese waren als Zusatzverkehre möglich, da die Verkehrsunternehmen in diesem Zeitraum unter Berücksichtigung von
Mitarbeiterpausen Fahrten in bestehende Umläufe integrieren konnten.
a

Durch Verschiebung der Unterrichtszeiten konnte erreicht werden, dass ein Schulzentrum um

07.30 Uhr beginnt, die Anfahrt der

SuS

bereits gegen 07.15 Uhr erfolgt und die hier eingesetz-

ten Busse anschließend ein Gymnasium anfahren, das um 07.50 Uhr startet. Entsprechend erfolgen die Heimfahrten nach Unterrichtsende, zuerst werden die SuS der Schule mit dem
früheren Unterrichtsbeginn befördert, danach die
a

SuS des Gymnasiums.

lnnerhalb eines Schulzentrums bestehend aus Grundschule, Werkrealschule und Realschule

wurden die Grundschülerinnen und -schüler, deren Unterricht bisher zur 5. Stunde endete,
durch Staffelung der Unterrichtszeiten auf die 5. und 6. Stunde ,,verteilt". Damit kam es zur
Entzerrung der Schûlerströme, die mit Zusatzfahrten zur 6. Stunde ermöglicht werden konnte.
a

An einer Realschule starten die Klassenstufen 5-7 um 07.45 Uhr, die Klassenstufen 8-10 um
08.30 Uhr. Damit konnten die Schülerströme in der Beförderung entzerrt werden. Die Pausen
sind dadurch ebenfalls zeitversetzt. Die 4. Unterrichtsstunde dauert hier 70 Minuten, die früh-

beginnenden SuS haben die ersten 25 Minuten Pause, die spätbeginnenden haben am Ende

25 Minuten Pause. Auch die Mittagspausen konnten dadurch entzerrt werden, der eine Teil
der SuS hat in der 7. Stunde Pause, der andere Teil in der 8. Stunde. Dadurch bewegt sich
jeweils nur die Hälfte der SuS im Schulhaus und auf dem Pausenhof.
a

An einem SBBZ hat sich das erweiterte Schulleitungsteam darauf verständigt, die einzelnen
Stufen wie folgt zeitversetzt zu unterrichten:
Berufsschulstufe und Schulkindergarten:08.00 Uhr; Mo-Mi L4.45Uhr; Do-Fr 12.05 Uhr

Hauptstufe: 08.15 Uhr; Mo-Mi 15.00 Uhr; Do-Fr 12.20 Uhr
Grundstufe:08.30 Uhr; Mo-Mi 1.5.15 Uhr; Do-Fr 12.35 Uhr.
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