
Lehnt dein Fachlehrer deinen Rückkehrplan begründet ab, 
gehst du zurück zu Schritt 3!  

Im Trainingsraum herrscht absolute Arbeitsruhe. Er bietet die Chance zum ruhigen 
Nachdenken. Wenn du im Trainingsraum nach einer Ermahnung durch die 
Trainingsraumbetreuung andere störst, musst du nach Hause gehen. Deine Eltern 
werden informiert und müssen zu einem Beratungsgespräch in die Schule kommen.  

Vom Klassenraum zum 
Trainingsraum und zurück 

in 6 Schritten 

1. Du entschließt dich mit einer wiederholten Unterrichtsstörung zu einem 

Besuch des Trainingsraums (E3-010). Dein Fachlehrer gibt dir einen 

Laufzettel mit. 
 

2. Du betrittst ruhig den Trainingsraum und meldest dich beim 

Trainingsraumbetreuer mit dem Laufzettel an. 
 

3. Du erarbeitest im Gespräch mit dem Trainingsraumbetreuer einen 

Rückkehrplan. In diesem Rückkehrplan beschreibst du, wie du dich 
während der Unterrichtsstörung verhalten hast, wie du dich zukünftig 

verhalten willst und wie du den versäumten Unterrichtsstoff nachholen willst.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Deinen schriftlichen Vorschlag für den Rückkehrplan zeigst du der 

Trainingsraumbetreuung. Wenn diese mit deinem Vorschlag einverstanden ist, kehrst du mit 
dem Rückkehrplan in deinen Unterrichtsraum zurück. 

 

5. Du betrittst deinen Unterrichtsraum schweigend und legst deinen Rückkehrplan 

ohne weitere Störungen deinem Lehrer auf das Pult. Danach nimmst du wieder 

konzentriert am Unterricht teil. 
 

6.  
 

 
 
 

 

 

 

Du hast deinen 
 Rückkehrplan 
nicht in der 
Unterrichtsstunde, 
in der du gestört 
hast, fertigstellen 
können?  

Gehe zum folgenden Unterricht. Deinen 
Rückkehrplan stellst du in der Unterrichtszeit 
des Faches fertig, in dem du gestört hast.  
Beispiel: Du hast am Montag im Deutsch-
unterricht gestört und den Trainingsplan nicht 
fertiggestellt. Wann hast du wieder Deutsch? 
Am Mittwoch?! Dann gehe am Mittwoch zu 
Beginn des Deutschunterrichts selbstständig 
in den Trainingsraum.  

Welche Folgen haben mehrere Besuche des Trainingsraums? 
 
3. Trainingsraumbesuch    Deine Eltern und deine Klassenlehrer werden informiert. 
6. Trainingsraumbesuch    Du musst dich bei der Schulleitung vorstellen. Diese verweist dich des Unterrichts und du darfst erst 
    wieder zur Schule kommen, wenn ein Gespräch mit deinen Eltern stattgefunden hat. 
9. Trainingsraumbesuch    Du musst dich bei der Schulleitung vorstellen. Diese verweist dich des Unterrichts und du darfst erst 
     wieder zur Schule kommen, wenn eine Pädagogische Konferenz deinen Fall  beraten hat (Schulleitung, 
    Klassenlehrer, Eltern, eventuell Jugendamt). 
12. Trainingsraumbesuch  Siehe Besuch 6 und 9. Du darfst erst wieder zur Schule kommen, wenn eine Klassenkonferenz deinen 
    Fall beraten hat. 
Wenn du 6 Monate nicht den Trainingsraum besucht hast, verfallen deine vorherigen Besuche. 

Dein Lehrer signalisiert dir zu gegebener Zeit, dass er 
mit deinem Rückkehrplan einverstanden ist. 

Eventuell möchte er noch ein Gespräch mit dir führen. 

Verweigerung/Schwänzen: Du verweigerst die Mitarbeit im Trainingsraum? Du gehst trotz 

Aufforderung der Lehrkraft nicht in den Trainingsraum? Folgen? Siehe unten: 6. Trainingsraumbesuch! 


