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Minden, 07.03.2022

Elterninformationen zum Trainingsraum-Programm

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

eine wichtige Voraussetzung zum Lernen in der Schule ist eine angenehme und ruhige 
Atmosphäre in der Klasse.
Lernbereite Schülerinnen und Schüler sollen die Möglichkeit haben, ungestört lernen zu 
können.
Um für eine solche Lernatmosphäre zu sorgen, wird an unserer Schule ab dem 14.03.2022
das so genannte „Trainingsraum-Programm“ durchgeführt. 

Die Grundlage für dieses Programm bilden die folgenden beiden 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 Grundsätzen ergeben sich verbindliche Klassenregeln, die mit den Schülerinnen 
und Schülern besprochen werden. 
Im Einzelnen sind dies:

1. Ich höre zu, wenn andere sprechen.
2. Ich melde mich und warte, bis ich aufgerufen werde.
3. Ich passe im Unterricht auf und beteilige mich.
4. Ich spreche und verhalte mich höflich.
5. Ich gehe rücksichtsvoll mit anderen um.
6. Ich achte das Eigentum anderer.
7. Ich befolge die Anweisungen meiner Lehrerinnen und Lehrer.

Die Schülerinnen und Schüler, die sich nicht an diese Regeln halten können, durchlaufen das
oben benannte Trainingsraum-Programm.
Dieses läuft folgendermaßen ab:

Hält sich eine Schülerin oder ein Schüler nicht an die oben genannten Klassenregeln und 
stört somit den Unterricht, wird sie/er zunächst auf das Fehlverhalten hingewiesen. Sie/er 
wird einmal ermahnt und zur weiteren störungsfreien Mitarbeit aufgefordert.
Sie/er entscheidet nun eigenverantwortlich, ob sie/er sich an die Regeln halten oder den 
Trainingsraum aufsuchen möchte.

Im Trainingsraum erhält die Schülerin/der Schüler, unterstützt und begleitet durch eine 
Fachkraft, die Möglichkeit, über das eigene Verhalten nachzudenken. In Form eines Plans 
hält sie/er schriftlich fest, was sie/er tun kann und muss, um wieder am Unterricht 
teilzunehmen.

Bitte beachten Sie: Sollte es der Schülerin/dem Schüler auch im Trainingsraum nicht 
gelingen, sich an die Regeln zu halten, wird sie/er umgehend für den Rest des 
Unterrichtstages der Schule verwiesen. In diesem Fall werden die Erziehungsberechtigten 
benachrichtigt und müssen das Kind von der Schule abholen. Beim Abholen wird dann ein 
Gesprächstermin für den nächsten Tag vereinbart. Ohne dieses Gespräch kann das Kind
nicht wieder am Unterricht teilnehmen.
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Um sicherstellen zu können, dass wir Sie in einem solchen Fall erreichen können, benötigen 
wir von Ihnen zwei Telefonnummern. Diese sind auf dem beiliegenden Rückzettel zu 
notieren.

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind außerdem dazu verpflichtet, zu einem 
Beratungsgespräch zu erscheinen, wenn ihr Kind innerhalb eines Schulhalbjahres dreimal 
den Trainingsraum aufsuchen musste. Dieses Gespräch dient dazu, sich gemeinsam weitere 
Maßnahmen zu überlegen, die dazu dienen sollen, das Kind beim Einhalten der Regeln zum 
störungsfreien Unterricht zu unterstützen.

Damit das Trainingsraum-Programms an unserer Schule Erfolg haben kann, ist eine 
verlässliche Zusammenarbeit mit Ihnen notwendig.

Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die Kenntnisnahme dieses Informationsschreibens.

Sollten Sie weitere Informationen zum Trainingsraum-Programm wünschen, melden Sie sich 
bitte im Sekretariat, so dass wir einen Termin mit Ihnen vereinbaren können.

Mit freundlichen Grüßen

K. Bensch (Schulleiterin)

Telefon: 0571-544 75
Fax: 0571-580 329            

mail: sekretariat@rskaethe.de


