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          Schuljahr 2020/2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wir haben an unserer Schule das Trainingsraumprogramm installiert. 
 
Sie haben sicherlich öfter von ihren Kindern gehört, dass Unterrichtsstörungen den 
Alltag in der Schule zunehmend belasten. Eine wichtige Voraussetzung zum Lernen ist 
jedoch eine angenehme und ruhige Arbeitsatmosphäre in der Klasse, in der sich die 
Schüler und Schülerinnen gegenseitig respektieren. 
 
Lernbereite Schülerinnen und Schüler müssen die Möglichkeit haben, ungestört lernen 
zu können. Wir Lehrerinnen und Lehrer möchten ebenso ungestört unterrichten können, 
um ihre Kinder zu einem guten Schulabschluss zu führen. 
 
Hier möchten wir nun ansetzen und auch mit ihrer Unterstützung das Programm 
Eigenverantwortliches Denken in der Schule (Trainingsraumprogramm) einführen. 
Unterrichtsstörungen sollen vermieden und wertvolle Unterrichtszeit erhalten bleiben. 
Schüler und Schülerinnen sollen motiviert werden, Verantwortung für ihr Tun und 
Handeln zu übernehmen und die Rechte anderer zu respektieren. 
 

Diese Rechte lauten: 
 

 • Jeder Schüler und jede Schülerin hat das Recht, ungestört zu lernen. 

 • Jeder Lehrer und jede Lehrerin hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 

 • Alle müssen die Rechte der anderen beachten und respektieren 

 

 
Wenn Schülerinnen und Schüler diesen Regeln nicht folgen, stören sie den Unterricht. 
Stören sie trotz Ermahnung weiterhin, müssen sie den Unterricht verlassen und 
in den Trainingsraum gehen. Dort erstellen sie mit Unterstützung der 
Trainingsraumleiterin Frau Oehming einen Plan, wie sie in Zukunft ohne zu stören am 
Unterricht teilnehmen. Mit diesem ausgearbeiteten Plan kehren sie in den Unterricht 
zurück und übergeben diesen an die Lehrer/- in.  
 
Verweigern die Schüler oder die Schülerinnen die Mitarbeit an dem Plan oder die 
Option in den Trainingsraum zu gehen, werden Sie darüber von der Schule 
informiert und sollten dann von Ihnen in der Schule abgeholt werden. 
 
Wenn ein Schüler oder eine Schülerin zum dritten Mal in einem Schulhalbjahr den 
Trainingsraum aufsuchen muss, so werden Sie als Eltern darüber schriftlich informiert 
und zu einem Gespräch mit der Trainingsraumleiterin eingeladen. 
 
Bei einem sechsmaligen Aufenthalt im Trainingsraum werden Sie als Eltern zu einem 
Gespräch mit dem/der Lehrer/-in und der Trainingsraumleiterin eingeladen und der 
Schüler oder die Schülerin erhält einen verschriftlichen mündlichen Tadel. 
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Bei dem zehnten Aufenthalt erfolgt eine Klassenkonferenz, auf der über Erziehungs- 
und/oder ordnungsdisziplinarische Maßnahmen entschieden wird. 
 
Die Schüler und Schülerinnen lernen, dass ihr Stören Konsequenzen hat und dass sie 
Verantwortung für ihr Handeln übernehmen müssen. In vielen Schulen zeigt dieses 
Programm bereits gute Ergebnisse. 
 
Wir als Schule erwarten von der Installation des Trainingsraumprogramms eine 
Entspannung des Klassen- und Schulklimas und somit mehr Freude und Erfolg beim 
Lernen. 
 
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Sie über das von der Schulkonferenz bestätigte 
Programm zu informieren, um gemeinsam ihren Kindern einen störungsfreien 
Schulalltag zu ermöglichen. 
 
Im Rahmen der ersten Elternversammlung können hierzu noch offene Fragen an die 
Leiterin des Trainingsraums und/oder an die Klassenleitungen gestellt werden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Manfred Gehrke 
(Schulleiter) 
 

 

 

 

 
 

 

Ich habe die Informationen über den Trainingsraum gelesen 
und zur Kenntnis genommen! 

 
 

Name: ……………………………….. Vorname: ………………………………. Klasse 7 
 
 
 
Datum: …………………………….  ………………………………………………………. 
      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


