
Störung 

Bei Störungen wird eine 

ausdrückliche Ermahnung 

ausgesprochen. Etwa in der Form 

„Was tust du? Was machst du? 

Gegen welche Regel verstößt 

du?“ 

Der Schülerin/ dem Schüler sollte 

möglichst selbst die Entscheidung 

überlassen werden, sich an die 

Regeln zu halten oder den 

Trainingsraum aufzusuchen. 

Die Lehrkraft füllt den „Laufzettel – 

Informationen für LuL“ aus und 

kreuzt ggf. die Möglichkeit der 

direkten Rückkehr an. 

Die Schülerin bzw. der Schüler 

verlässt die Klasse mit der klaren 

Anweisung, sich direkt zum 

Trainingsraum zu begeben. Der 

Besuch muss von der 

Fachlehrerin/ dem Fachlehrer in 

die TR-Liste (Klassenbuch) 

eingetragen werden. 

Stören mehrere Schülerinnen und 

Schüler, werden diese einzeln in 

den TR geschickt.  

weitere Folgen 

Besucht eine Schülerin                             

/ ein Schüler das 3. Mal                        

den TR, erhält sie/er einen Brief für ihre/ 

seine Erziehungsberechtigten wie auch 

einen zusätzlichen Timereintrag zur 

Kenntnisnahme. 

Beim 4. Besuch werden die 

Erziehungsberechtigten eingeladen. Die 

Klassenleitung organisiert einen 

Gesprächstermin, an dem die Schülerin/ 

der Schüler, der/die Erziehungs-

berechtigte/n und der/die 

Klassenlehrer/in teilnehmen. Weitere 

Personen können hinzugezogen werden. 

Bei einem 5. Besuch werden die 

Erziehungsberechtigten zu einem 

weiteren Gespräch mit der Schulleitung, 

der/dem Beratungslehrer/in und der 

Klassenleitung eingeladen, um über 

weitere Maßnahmen zu beraten, die zu 

einer gewünschten Verhaltensänderung 

führen. 

Bei einem 6. Besuch können Ordnungs-

maßnahmen angewendet werden, 

welche bei dem 5. Besuch im Gespräch 

mit der Schulleitung angedroht worden 

sind. 

Alle Gesprächsprotokolle müssen vor Ort 

von allen Beteiligten unterschrieben und 

anschließend in der Schülerakte 

abgeheftet werden.  

 

Trainingsraum: Ablaufplan 

Im Klassenraum 

In jedem 

Klassenraum sind die 

Regeln für 

Schülerinnen und 

Schüler sowie für 

Lehrerinnen und 

Lehrer sichtbar. 

Schülerinnen und 

Schüler sowie 

Lehrerinnen und 

Lehrer sind mit den 

Regeln im 

Klassenraum vertraut.  

Schwerwiegende 

Unterrichtsstörungen 

sind eindeutig: 

- Muss der 

Unterricht wegen 

einer Störung 

unterbrochen 

werden, wird die 

Schülerin/ der 

Schüler ermahnt.  

- Die Schülerinnen 

und Schüler 

kennen die 

Konsequenzen. 

Im Trainingsraum 

Die TR-Lehrkraft trägt 

den Namen der 

Schülerinnen/ des 

Schülers in den dort 

vorliegenden Ordner in 

die entsprechende 

Klassenliste mitsamt 

dem jeweiligen Datum 

ein. So kann sofort 

festgestellt werden, wie 

oft die Schülerin/ der 

Schüler bereits im TR 

war. Ferner notiert sie/er 

den Besuch im Timer der 

Jugendlichen/ des 

Jugendlichen. 

1. Ankommen lassen  

2. Zeit zum Nachdenken: 

Die Schülerin/ der 

Schüler füllt „Mein 

Plan“ aus 

3. Kontrolle auf 

Vollständigkeit und 

Ordnung ggf. Ausgabe 

von Abschreibtexten 

(Ordner) durch TR- 

Lehrkraft. 

 

Rückkehr  

Die Schülerin/ der Schüler geht nur 

dann in den Unterrichtsraum 

zurück, wenn die Option „Die 

Schülerin/ der Schüler darf nach 

dem Ausfüllen der Reflexion wieder 

am Unterricht teilnehmen“ auf dem 

Laufzettel angekreuzt ist.  

Der Laufzettel wird von der 

Schülerin/ dem Schüler direkt der 

Fachlehrerin / dem Fachlehrer 

gegeben oder in das passende 

Fach gelegt. 

Ist die Lehrerin/ der Lehrer mit der 

Reflexion der Schülerin /des 

Schülers nicht einverstanden, geht 

diese/ dieser zur Überarbeitung 

ihres / seines Planes ein weiteres 

Mal in den TR (entweder in einer 

Selbstlernzeit oder in der nächsten 

Fachunterrichtsstunde).            

Innerhalb eines Gesprächs soll 

eine klare Korrekturanleitung durch 

die Fachlehrkraft erfolgen. 

Generell müssen alle „Mein Plan“ – 

Reflexionen zur Vorbereitung auf 

ggf. stattfindende Gespräche in der 

Schülerakte abgeheftet werden. 


