
Einheitliches Vorgehen „Trainingsraum“ 

Ort des Trainingsraums:Konferenzraum

Der grundsätzliche Ablauf richtet sich nach den bisherigen Beschlüssen. Letzte Evaluation 
und anschl. Umsetzung neuer Modalitäten erfolgte im August 2019

Generell gilt:
a. Nach erstmaligem Besuch des Trainingsraums erfolgt eine Information der Eltern 
(Standardbrief) durch die betreuende Lehrkraft des Trainingsraums (Hinweis auf 
Ablauf/anstehende Gespräche/weitere Maßnahmen bei erneuten Trainingsraumbesuchen)
Übersendung durch das Sekretariat per Post.
b. Nach dem 3. Trainingsraumbesuch: Gespräch mit Klassenleitung und ggf. 
Fachlehrlehrkraft und/oder Schuljugendarbeiterin) – Inhalt: Vermeidung weiterer 
Trainingsraumbesuche - evtl. erzieherische Maßnahmen in Abstimmung mit 
Erziehungsberechtigten
c. Nach dem 4. Besuch: Gespräch mit Klassenleitung und Schulleiterin-Gegenstand: s.o. + 
Androhung weiterer Maßnahmen (Ordnungsmaßnahmen) bei erneutem Trainingsraum-
besuch
Bei weiteren Störungen wird nicht mehr der Trainigsraum genutzt, sondern über andere 
Konsequenzen beraten. 

Die Maßnahmen beginnen ggf. jeweils am Anfang eines Schuljahres erneut.

Genaues Vorgehen der Fachlehrkraft:
1.Bei schwerwiegendem Fehlverhalten sollte eine Ermahnung durch die Lehrkraft mit 
Hinweis auf die im Raum aushängenden Regeln vorab erfolgt sein. Dem Störenden sollte 
möglichst die Entscheidung überlassen werden, ob er sich in der Lage sieht, sich an die 
Regeln zu halten oder als Konsequenz ansonsten den Trainingsraum aufsuchen muss.

2. Falls der Trainingsraum zum Tragen kommt, wird von der Lehrkraft
- der S im digitalen Klassenbuch eingetragen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die 
Klassenleitung und Erziehungsberechtigte einen Überblick über die Anzahl der 
Trainingsraumbesuche haben.
- ein Laufzettel (Formblatt) ausgefüllt. Falls die Fachlehrkraft Wert darauf legt, dass der 
Schüler/die Schülerin noch innerhalb der Stunde in den Unterricht zurückkehren soll, muss 
dieses angekreuzt werden. Ansonsten verbleibt der Schüler/die Schülerin (mit seinen 
gesamten Materialien) generell im Trainingsraum bis zum Stundenende.
Ausnahme: Fällt die Überstellung in den Trainingsraum erst gegen Ende der Stunde an, so 
dass der Schüler/die Schülerin die Reflexion seines störenden Verhaltens noch nicht 
vollenden konnte,  erledigt er dieses in der nächsten Stunde der Fachlehrkraft. 
- der Plan des Schülers/der Schülerin + evtl. Abschreibtexte vor Rückkehr in den Unterricht 
begutachtet. Der Schüler/die Schülerin muss dafür die Materialien der Lehrkraft übergeben. 
Die Fachlehrkraft entscheidet, ob der Rückkehr stattgegeben werden kann; sollte sie nicht 
mit den Ausarbeitungen einverstanden sein, wird der Schüler/die Schülerin auf etwaige 
Mängel hingewiesen. Der Schüler/die Schülerin muss dann erneut -entweder in der nächsten
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Selbstlernzeit oder in der nächsten Unterrichtsstunde des entsprechenden Faches-  in den 
Trainingsraum. Dieses sollte nur ein Mal erfolgen und wird auf dem Laufzettel vermerkt.
Die Lehrkraft teilt dem Schüler/der Schülerin mit, in welcher Form die Nacharbeit der 
versäumten Unterrichtsinhalte erfolgen soll; bei Nichterledigung überweist er in die 
Aufgabenstunde (Eintragung in die Liste LZ)
Der Plan wird anschließend in der Schülerakte abgeheftet und dient als Grundlage für die 
Gespräche bzw. Ordnungsmaßnahmen.

3. Die aufsichtführende Trainingsraumlehrkraft
( die Anrechnung auf das Stundendeputat erfolgt zur Hälfte adäquat der Aufsichtsführung in 
der Mittagszeit)
- informiert beim ersten Besuch über Verfahren und prüft Verständnis der Fragen
- versorgt die Schüler mit den entsprechenden Fragestellungen zum Überdenken seines 
Fehlverhaltens und hält Kopien der im Anschluss zu bearbeitenden Aufgaben bereit 
(Ordner)
- führt die Listen im Trainingsraumordner, lässt den Besuch des Trainingsraums im Timer 
eintragen
- füllt den Elternbrief (direkt beim 1. Besuch - Ordner) und veranlasst die Eintragung der 
Ausgabe im Timer/Notation über die Ausgabe im Ordner – überbringt den Brief ins 
Sekretariat (Zustellung per Post)
- prüft die Ausarbeitungen auf Form (vollständigeSätze/Fließtext) (Ausnutzen des 
Schreibbereiches) und Rechtschreibung, veranlasst bei Beanstandungen eine Nachbesserung
in diesen Bereichen

Wichtig: Es erfolgt keine Kommentierung der Maßnahme der überweisenden Fachlehrkraft; 
der Schüler/die Schülerin hat die inhaltlichen Formulierungen nach Information 
eigenständig anzufertigen. 

Stört der Schüler/die Schülerin im Trainingsraum weiter bzw. widersetzt er/sie sich 
den Anweisungen der Trainingsraumlehrkraft, erfolgt die Verweisung an die 
Schulleitung.

4. Aufgaben der Klassenleitung
Sie muss regelmäßig die Trainingsraumeintragungen im digitalen Klassenbuch überprüfen.  
Hat ein Schüler/eine Schülerin 3 Eintragungen, veranlasst sie zeitnah die Einberufung eines 
Gesprächstermins (ggf. mit Fachlehrkraft, Beratungslehrer, Schuljugendarbeiterin) bzw. der 
Schulleiterin (nach dem 4. Besuch).
Über die Inhalte des Gesprächs ist jeweils ein kurzes Protokoll (Formblatt/Sekretariat od. 
Ordner) anzufertigen, welches direkt von allen Beteiligten unterschrieben wird. 
Anschließend wird dieses in der Schülerakte im Sekretariat abgeheftet. (Grundlage für 
weitere Maßnahmen/Gespräche)  Stand 
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