Elterninformationen zum
Trainingsraumprogramm
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
eine wichtige Voraussetzung zum Lernen in unserer Schule ist eine angenehme und ruhige
Stimmung in der Klasse. Lernbereite Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit
haben, ungestört lernen zu können. Dabei helfen uns folgende Leitsätze:
1.) Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen.
2.) Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
Aus diesen Leitsätzen leiten sich verbindliche Klassenregeln ab, die mit den Schülern
besprochen werden.
1. Ich löse Konflikte friedlich und gehe rücksichtsvoll mit anderen um.
2. Ich spreche, wenn ich dazu aufgefordert wurde.
3. Ich höre zu, wenn andere reden.
4. Ich frage, wenn ich etwas brauche.
5. Ich arbeite an den gestellten Aufgaben.
6. Ich gehe mit allen Materialien sorgsam um.
Die Schüler/Schülerinnen, die sich nicht an diese Regeln halten, durchlaufen das
Trainingsraumprogramm:
Stören Schülerinnen und Schüler im Unterricht, halten sich demzufolge nicht an die oben
genannten Regeln, werden sie von der Lehrkraft auf ihr Fehlverhalten hingewiesen. Sie
werden einmal ermahnt und zur weiteren Mitarbeit aufgefordert. Jetzt müssen sie
eigenverantwortlich entscheiden, ob sie mitarbeiten und sich an die Regeln halten oder den
Trainingsraum aufsuchen wollen.
Im Trainingsraum erhalten sie unter fachlicher Begleitung die Möglichkeit, über ihr Verhalten
nachzudenken. In einem Rückkehrplan notieren die Schülerinnen und Schüler was sie tun
können und müssen, um am Unterricht wieder teilzunehmen.
Gelingt es den Schülerinnen und Schülern auch im Trainingsraum nicht, sich an die Regeln zu
halten, werden sie für den Rest des Unterrichtstages der Schule verwiesen. Sie als
Erziehungsberechtigte werden benachrichtigt und müssen Ihr Kind von der Schule abholen.
Beim Abholen vereinbaren wir einen Gesprächstermin mit Ihnen für den nächsten
Tag.
Ohne dieses Gespräch kann Ihr Kind nicht wieder am Unterricht unserer Schule
teilnehmen.
Sie sind außerdem verpflichtet zu einem Beratungsgespräch in die Schule zu kommen, wenn
Ihr Kind innerhalb eines Schulhalbjahres dreimal im Trainingsraum war. Hier werden
weiterführende Maßnahmen mit Ihnen überlegt.
Damit das Trainingsraumprogramm an unserer Schule Erfolg haben kann, ist eine verlässliche
Zusammenarbeit mit Ihnen notwendig. In schwierigen Situationen kann die Hilfe des Allgemeinen
Sozialen Dienstes in Anspruch genommen werden.
Weitere Informationen über das Trainingsraumprogramm können Sie im Internet unter
www.trainingsraum.de oder auf unserer Internetseite www.tss.lernnetz.de finden. Auf
Wunsch können Sie sich auch in einem persönlichen Gespräch in der Schule über das Programm
Informieren lassen. Bitte melden Sie sich dazu im Sekretariat der Schule.
Richter-Conrad, Schulleiterin

