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Liebe Eltern, 
 
an unserer Schule sollen sich alle Kinder wohlfühlen und erfolgreich lernen. Dies geht aber nur, wenn 
sich alle an die vereinbarten Regeln halten. Zu diesem Zweck hat der Kinderrat gemeinsam mit 
Gesamtkonferenz und Schulelternbeirat bereits vor einigen Jahren „Regeln für das Miteinander“ 
beschlossen, die in jedem Klassenraum aushängen und von Ihnen auch auf unserer Internetseite 
eingesehen werden können. Einige wichtige Regeln lauten: 
     Wir sind freundlich zueinander (…).   Wir klären Probleme im ruhigen Gespräch.  
     Wir lassen andere ungestört arbeiten und lernen.   Wir verwenden und beachten das Stopp-Zeichen. 

(Das Stopp-Zeichen wird angewendet, wenn sich ein Kind hilflos oder bedroht fühlt. Das Kind sagt in diesem Fall 
laut: „Stopp, hör auf!“ Es streckt seinen Arm mit offener Handfläche nach vorne aus, dreht sich um und geht weg. 
Der andere muss nun alle Aktivitäten einstellen und darf dem Kind nicht weiter folgen.) 
 

Die meisten Kinder beherzigen diese Regeln. Leider gibt es aber gelegentlich Kinder, die sich nicht 
daran halten und durch permanentes Stören anderer Kinder oder durch verbale und in Einzelfällen 
körperliche Gewalt unser gutes Miteinander behindern.  
Nur ein gemeinsames Vorgehen aller Lehrerinnen und Lehrer sowie der jeweiligen Eltern gegen 
solche Regelverstöße wird letztlich zum Erfolg führen können. Um unsere erzieherischen Maßnahmen 
für alle nachvollziehbar zu machen, hat die Gesamtkonferenz ein einheitliches Verfahren festgelegt. 
Grundlage sind die §§ 55 ff. der Grundschulordnung (GSchO). 
 
Störungen des gemeinsamen  Arbeitens und Lernens (Erzieherische Maßnahmen nach § 55 GSchO): 

1. Bei permanentem Stören anderer erhält das Kind nach 3 Ermahnungen an einem Tag eine „rote 
Karte“ oder einen „Zeiträuber“. Das genaue Verfahren hierzu wurde/wird von den 
Klassenleitungen auf einem Klassenelternabend erläutert. 

2. Sollte dies ohne Wirkung sein, wird das Kind für die verbleibende Zeit der Unterrichtsstunde oder 
des Lerntages in eine andere Klasse überwiesen. Die Eltern werden hierüber durch eine 
schriftliche Mitteilung informiert. 

3. Nach dreimaligem Ausschluss aus dem Klassenverband findet ein Gespräch zwischen Schul-
leitung, Lehrer und Eltern statt. Das Gespräch wird dokumentiert und für die Dauer des 
Grundschulbesuchs in der Schülerakte aufbewahrt. 

 
Verstoß gegen das „Stopp-Zeichen“ (Ordnungsmaßnahmen nach §§ 55,56 GSchO): 

1. Missachtet ein Kind das Stopp-Zeichen in massiver Weise, wird es an diesem Tag vom Unterricht 
ausgeschlossen und muss von den Eltern abgeholt werden. Ebenso verhält es sich, wenn ein 
Kind ohne Vorankündigung auf ein anderes Kind körperliche Gewalt ausübt und das angegriffene 
Kind keine Chance hatte, das Stopp-Zeichen anzuwenden. 
Die missbräuchliche Verwendung des Stopp-Zeichens (z.B. ohne Grund oder nach eigenem 
Fehlverhalten) wird vom Klassenlehrer sanktioniert. 

2. Nach dreimaligem Abholen findet ein Gespräch zwischen Schulleitung, Klassenleitung und Eltern 
statt, welches in der Schülerakte dokumentiert wird. 

3. Bei weiteren Verstößen werden Klassenkonferenz und Schulleitung über weitere Ordnungsmaß-
nahmen beraten. In besonders schweren Fällen kann ein zeitlich befristeter Ausschluss  vom 
Unterricht angedroht bzw. vollzogen werden. 

 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unsere Bemühungen um ein harmonisches und ungestörtes 
Miteinander und bedanken uns bereits jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung. 
 
Freundliche Grüße 
 
  
 
 
(Stephan Wöckel, Schulleiter) 
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