
Miteinonder leben und
lernen

Troiningsroummethode

Mii der Einführung des Troiningsroumkonzepts verfolgen wir ein zweifoches Ziel.

Wir wollen:

l. lernbereite Schüler/innen schützen und ruhigen, ungestörten Unterricht
ermöglichen

2. störenden Schüler/innen gezielt Hilfen onbieten, um ihr Soziolverholten zu

verbessern und Eigenverontwortung zu ermöglichen.

Durch dos Konzept des Troiningsroumes sollen oußerdem die bestehenden
schulischen und oußerschulischen Hilfs- und Unterstützungsongebote (2.8.

Mediotion, Einzelfollhilfen, Soziole Gruppenorbeit) noch besser vernetzt werden.

Der Troiningsroum funktioniert noch folgendem Prinzip: ln ollen Klossen sollen mit
dem neuen Schuljohr drei grundlegende Regeln besprochen werden:

l. Jede Lehrkroft hot dos Recht. ungeslört zu unterrichten

2. Jede/r Schüler/in hot dos Recht, ungestört zu lernen

3. Jede/r muss die Rechte der qnderen respektieren

Werden diese Regeln nicht eingeholten, wird der/die Schüler/in venrrrornt und
von der jeweiligen Lehrkrofi ouf die Lernmöglichkeit Troiningsroum hingewiesen.



Bei wiederholter Störung wird der/die Schüler/in in den Troiningsroum geschickt,
um dort über sein Verholten nochzudenken. Dies geschieht mit Hilfe eines

Rückkehrplones und mit Unterstützung durch eine qnwesende Lehrkroft. Erst

noch intensiver Beorbeitung des Rückkehrplons im Troiningsroum und noch
einem Gespröch mit der Lehrkroft, bei der die Regelverletzungen ouftroten, ist

die Rückkehr in den Unterricht möglich.
Beim fünften Besuch des Troiningsroums werden die Eltern schriftlich vom

Schulleiter verstöndigi und zu einem Gespröch in die Schule eingeloden. Ebenso

erholten die Eltern einen Brief, wenn sich der/ die Schüler/in im Troiningsroum

nicht on die geltenden Regeln (keine Störungen, Melden bei Hilfe) hölt. Die

Gespröche verfolgen dos Ziel gemeinsome Lösungen für ein besseres sozioles

Verholten des Schülers zu entwickeln.
Zu dem Konzept gehören ouch Sonktionen: Beim neunten Besuch im

Troiningsroum müssen die Schüler eine schriftliche oder proktische Aufgobe von
zwei Stunden obleisten. Beim zehnten Aufentholt werden erneut die Eltern zu

einem Gespröch eingeloden und gleichzeitig wird ein dreitögiger
Schulousschluss ousgesprochen, der möglichst ols Arbeitsproktikum obsolviert
werden sollte. Bei weiteren Aufentholien werden ebenfolls Schulousschlüsse

ousgesprochen und weitere Gespröche onberoumt. Sie werden in diesen Föllen

informiert.
Sollte der/ die Schüler/in im Troiningsroum stören und die Zusommenorbeit
venareigern, wird erl sie noch House geschickt. Der/ die Schüler/in konn erst

wieder om Unterricht teilnehmen, wenn erl sie von den Eltern in die Schule, ins

Rektorot, begleitet wird. Dies konn frühestens om dorouffolgenden Schultog um

7.40 Uhr geschehen.
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