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Sehr geehrte Eltern,
mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über unser Trainingsraum-Konzept informieren.
Worum geht es beim Trainingsraum?
In unserer Schule sollen sich Schüler und Lehrer wohlfühlen. Alle an unserer Schule Beteiligten
sollen ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten der Gemeinschaft gegenüber wahrnehmen.
Ungestörtes Lernen der Schüler und Schülerinnen gehört hier ebenso dazu, wie ungestörtes
Unterrichten der Lehrerin oder des Lehrers. Genauso wichtig ist uns ein höflicher, respektvoller
Umgang miteinander.
Für unser schulisches Zusammenleben heißt das:

Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen.
Lehrerinnen und Lehrer haben das Recht, ungestört zu unterrichten.
Alle sollen stets die Rechte der anderen beachten und respektieren.

Damit diese Idee auch im Alltag funktioniert, wurden an unserer Schule Regeln eingeführt.

Hausordnung der Carolina-Frieß-Grundschule
1. Wir flüstern im Schulhaus!
2. Wir laufen im Treppenhaus und auf den Gängen langsam!
3. Auf der Treppe laufen wir immer rechts!
4.

Wir gehen rücksichtsvoll und freundlich miteinander um!

Diese Regeln wurden mit den Schülern in allen Klassen besprochen. Schüler, Eltern und Lehrer
bestätigten mit ihrer Unterschrift, dass sie die Regeln kennen und beachten werden. Die
Einhaltung der Regeln ist für alle verbindlich!
Zur Erinnerung hängen Plakate im Klassenzimmer und an verschiedenen Stellen des
Schulhauses aus.
Was geschieht, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält?
In diesem Fall hat die Lehrerin oder der Lehrer die Möglichkeit den Trainingsraum zu nutzen.
Bei massiven Verstößen gegen die Hausordnung kann der Lehrer den Schüler oder die
Schülerin in den Trainingsraum schicken.
Was passiert im Trainingsraum?
Im Trainingsraum wird der Schüler von den Trainingsraumlehrkräften angeleitet, über die
Ursachen seines Verhaltens und dessen Folgen nachzudenken. Wenn das Kind zur Ruhe
gekommen ist, sich überlegt hat welche Regel es übertreten hat und was es tun will, um diese
künftig einzuhalten, kann es zurück in die eigene Klasse gehen. Diese Überlegungen werden in
einem Rückkehrplan schriftlich festgehalten. Wichtig ist uns dabei, dass die Schüler lernen,
Verantwortung für sich und ihr Handeln zu übernehmen. Darin werden sie von den
Trainingsraumlehrkräften unterstützt. Niemand wird mit seinen Konflikten und Problemen allein
gelassen!
Gelingt es dem Schüler aber auch im Trainingsraum nicht, sich an die Regeln zu halten, oder
weigert er sich dorthin zu gehen, wird er für den Rest des Tages vom Unterricht ausgeschlossen
und muss abgeholt werden. Sie bekommen einen Elternbrief mit, der Sie in Kenntnis setzt. Mit
dem Brief erhalten Sie einen Terminvorschlag für ein Beratungsgespräch.
Über einen Trainingsraumaufenthalt Ihres Kindes werden Sie durch einen Eintrag ins
Hausaufgabenheft informiert. Sollte ein Schüler mehrfach im Trainingsraum gewesen sein und
seine Pläne nicht einhalten, ist es ebenfalls nötig, ein Elterngespräch zu vereinbaren.
Ihre Unterstützung und eine gute Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus sind für
uns dabei äußerst wichtig!
Wir erwarten vom Trainingsraum-Konzept an unserer Schule eine Förderung des positiven
Schulklimas und damit Freude und Erfolg beim Lernen.

gez. Huberth K. Schwarzer und das Trainingsraum-Team
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