Don-Bosco-Schule Steinfeld
O B E R S C HU L E

Trainingsraum
Konzept
Unsere Schule hat einen Trainingsraum eingerichtet, in den Schülerinnen und Schüler bei
wiederholten Stören des Unterrichts verwiesen werden können.
Mit der Einführung des Trainingsraumkonzepts verfolgen wir ein zweifaches Ziel. Wir wollen:
-

lernbereite Schülerinnen und Schüler schützen und ruhigen, ungestörten Unterricht
ermöglichen
störende Schülerinnen und Schüler gezielt Hilfen anbieten, um ihr Sozial- und Lernverhalten zu
verbessern und Eigenverantwortung zu übernehmen.

Der Trainingsraum funktioniert nach folgendem Prinzip:
1. Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen.
2. Jede Lehrkraft hat das Recht, ungestört zu unterrichten.
3. Jeder muss die Rechte der anderen respektieren.

Ablauf
Werden diese Regeln nicht eingehalten, wird der Schüler verwarnt (gelbe Karte) und von der
jeweiligen Lehrkraft auf die Lernmöglichkeit Trainingsraum hingewiesen. Es ist dann seine
Entscheidung, sich an die Verhaltensregeln im Klassenraum zu halten oder bei wiederholter Störung in
den Trainingsraum zu gehen, um dort über sein Verhalten nachzudenken und ggf. Lösungen für
individuelle Probleme zu entwickeln. (rote Karte).
Dies geschieht u.a. mit Hilfe eines Rückkehrplanes und mit Unterstützung durch eine anwesende
Lehrkraft.
Der Rückkehrplan wird an den Schüler ausgegeben, dieser legt zunächst eine Vorschrift an, der Lehrer
bespricht und korrigiert die Vorschrift. Dann kann der Schüler die Reinschrift anfertigen.
Erst nach intensiver Bearbeitung des Rückkehrplans im Trainingsraum ist die Rückkehr in den
Unterricht möglich.
Der Lehrer, der dem Schüler die rote Karte gezeigt hat, muss den Rückkehrplan akzeptieren,
möglichst am selben Tag. (Vor allem muss auf den Punkt 5 geachtet werden „Versäumtes nachholen“:
Schüler müssen das Versäumte selbstständig vorzeigen).
Falls der Lehrer mit dem Rückkehrplan nicht einverstanden ist, muss der Schüler in den TR zurück und
den Rückkehrplan überarbeiten.
Der Rückkehrplan muss vom Schüler und vom Lehrer unterschrieben werden.

Konsequenzen
Beim dritten Besuch des Trainingsraums werden die Eltern vom Klassenlehrer verständigt und
zu einem Gespräch in die Schule eingeladen.
Beim siebten Besuch des Trainingsraumes findet eine pädagogische Konferenz statt.

