Information zum Trainingsraum
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
in unserer Schule wurde ein Raum eingerichtet, in dem die Schüler/innen die
Möglichkeit haben, verstärkt soziales und eigenverantwortliches Lernen und
Handeln zu trainieren. Wir möchten Sie hiermit informieren. Ausgangspunkt
sind dafür drei Grundsätze:




Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht ungestört zu
lernen.
Jede Lehrkraft hat das Recht ungestört zu unterrichten.
Jede/r muss die Rechte des Anderen respektieren.

Wenn diese Grundsätze nicht beachtet werden, kommt es zu störendem
Verhalten im Unterricht. Die Schüler/innen wurden bisher immer wieder
ermahnt - häufig ohne jegliche Veränderung des Verhaltens zu bewirken.
Ab sofort gehen die störenden Schüler/innen in den Trainingsraum.
Dort können sie über ihr Verhalten nachdenken und Vorschläge für
verändertes Verhalten werden in einem Rückkehrplan aufgeschrieben. Die
im Raum Aufsicht führende Lehrkraft und die Lehrkraft, bei der der/die
Schüler/in gestört hat, besprechen mit den Jugendlichen den Rückkehrplan.
Sie entscheiden, ob er/sie wieder in den Unterricht zurückkehren kann.
Häufige Trainingsraumbesuche haben folgende Konsequenzen:
 Besucht Ihr Kind zum 3. Mal den Trainingsraum, werden sie von
uns schriftlich informiert.
 Beim 6. Mal wird Ihr Kind vom Unterricht ausgeschlossen. Sie
vereinbaren einen Termin mit der Schulleitung. Erst nach einem
Gespräch mit der Schulleitung kann Ihr Kind wieder am
Unterricht teilnehmen.
 Wird Ihr Kind zum 9. Mal den Trainingsraum besuchen, erfolgt
ein Ausschluss vom Unterricht. Nach Terminvereinbarung und
anschließendem Gespräch mit der Schulleitung kann ihr Kind
wieder am Unterricht teilnehmen. Außerdem erhalten Sie eine
Einladung zu einer Pädagogischen Konferenz, in der über
geeignete Maßnahmen beraten wird.



Erfolgt ein 12. Besuch im Trainingsraum wird Ihr Kind vom
Unterricht ausgeschlossen. Sie und Ihr Kind erhalten eine
Einladung zur Klassenkonferenz. Erst nach dieser Konferenz ist
eine Teilnahme am Unterricht wieder möglich.

Für den Fall, dass ihr Sohn oder ihre Tochter sich weigert in den
Trainingsraum zu gehen oder im Trainingsraum gegen die Regeln
verstößt, wird er oder sie von der Schulleitung nach Hause geschickt.
Eine Rückkehr in den Trainingsraum und später in den Unterricht ist
erst nach einem Gespräch mit der Schulleitung möglich.
Ziel dieser Vorgehensweise ist es, für alle Schüler/innen die
Unterrichtssituation zu verbessern. Gleichzeitig lernen sie den gegenseitigen
respektvollen Umgang miteinander. Alle können so einen größeren
Lernerfolg erzielen, der nur ohne Störungen möglich ist.
Mit freundlichen Grüßen
Schulleitung

