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Das Trainingsraumkonzept für die Ludwig-Erhard-Schule

1 Einleitung
Das Trainingsraum-Programm wurde erstmals im Jahr 1994 vom Sozialarbeiter Edward

E. Ford in Phoenix, Arizona entwickelt. Es wird dort "Responsible Thinking Program”

genannt. Somit wäre die Bezeichnung Programm für eigenverantwortliches Denken

in der Schule eine zutreffende, verständlichere Übersetzung. Das Trainingsraum-

Programm soll Störaktionen in der Klasse eingrenzen.

1.1 Allgemeine Ziele:

Gegenseitiger Respekt und ein demokratisches Grundverständnis sind

Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Durchführung des Programms.

1.2 Spezielle Ziele:

1. Die lernbereiten Schüler sollen geschützt und ihnen ein entspannter, ungestörter

und qualitativ guter Unterricht angeboten werden.

2. Häufig störende Schüler sollen Hilfen angeboten bekommen, die darauf

ausgerichtet sind, ihr Sozialverhalten zu verbessern und die notwendigen

sozialen Schlüsselqualifikationen zu erlangen.

Diese Hilfestellung, also ein Training der sozialen Schlüsselqualifikationen, erfolgt in

einem eigens dafür vorgesehenen Raum, dem „Trainingsraum“ („Responsible-Thinking

Classroom“).

FORD und VENTIS (1999) betonen, dass das Trainingsraum-Programm dazu da ist,

um eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts zu schaffen. Der gegenseitige

Respekt ist also eine Maxime des Trainingsraum-Programms.

2 Rechte für den Unterricht
Für die Klassensituation leiten sich daraus folgende drei Rechte ab, die einzuhalten sich

alle Beteiligten (Schüler und Lehrer) verpflichten:

1. Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht ungestört zu lernen.

2. Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht ungestört zu unterrichten.

3. Jede/r muss stets die Rechte der anderen respektieren.
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Daraus folgt: Man ist bereit sich an Regeln zu halten und die eigene Freiheit innerhalb

der Gruppe einzuschränken, wenn man dadurch die gewünschte Gerechtigkeit und

Sicherheit erzielen kann. Dem Lehrer kommt dabei die Pflicht zu, die Einhaltung der

Regeln zu beaufsichtigen. Laut BALKE (2001) muss für den Aufbau des Trainingsraum-

Programms eine Hierarchie von erwünschten Zielen definiert werden:

3 Pädagogische Prinzipien
Eigene innere Konflikte von Lehrern, z.B. Themen wie Disziplinbegriffe, das Verständnis

von Strafe, Rolle des Lehrers, Gerechtigkeit etc. betreffend müssen im Vorfeld gelöst

bzw. vermieden werden. Man kann nicht zugleich zwei miteinander unvereinbare Ziele

anstreben. Entscheidungssicherheit ist wichtig für die Souveränität in der Klasse.

Die Eigenverantwortlichkeit der Schüler bedeutet, dass diese die absehbaren Folgen

ihrer eigenen Entscheidungen und Handlungen im vor hinein und rückblickend erfassen

und sich bewusst entscheiden. Bei diesem Prozess der Übernahme der Verantwortung

muss den Schülern geholfen werden.

Da es nicht in der Macht des Lehrers liegt, ob ein verhaltensschwieriger Schüler die

Hilfen auch annehmen möchte, kann ein Fortschritt in diesem Bereich nicht in jedem

Einzelfall erwartet und garantiert werden.

Bei häufig störenden Schülern stellt sich die Frage, ob diese überhaupt in der Lage

sind, sich an soziale Regeln in der Klasse (Großgruppe) zu halten, oder ob sie dadurch

überfordert werden. Wenn man erkennt, dass der betreffende Schüler grundsätzlich die

Fähigkeit hat, sich an Regeln zu halten (im außerschulischen Bereich, z.B. in der

Freizeit), muss man von ihm auch die Einhaltung der Klassenregeln einfordern. Wenn

ein Schüler nicht die Fähigkeit hat, sich überhaupt an Regeln zu halten, dann darf man

die Einhaltung der Klassenregeln nicht von ihm verlangen, da dies eine Überforderung

darstellen würde. Laut FORD (1994) und BALKE (2001) muss man sich dann die Frage

stellen, ob der Schüler eine andere Lernumgebung oder einen besonderen Ort der

Förderung benötigt.

4 Konkrete Abläufe (nach FORD)
Wenn eine Lehrperson bemerkt, dass ein Schüler eine Störaktion setzt, gibt sie dem

Schüler die Möglichkeit, durch folgende sechs Fragen selbst wahrzunehmen, dass er

die in der Klasse geltenden Regeln durchbrochen hat:

• Was tust du gerade (hast du gerade getan)?

• Wie heißen die Regeln?
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• Was passiert, wenn du gegen die Regeln verstößt?

• Möchtest du, dass das passiert?

• Was möchtest du jetzt tun?

• Was wird passieren, wenn du wieder störst?

Es ist sehr wichtig, diese Fragen in freundlich-sachlichem Ton zu stellen. Der Schüler

erhält so die Möglichkeit einzulenken. Wenn ein Schüler wichtige Regeln verletzt hat,

wird er „ausdrücklich ermahnt“ (vergleichbar mit der „gelben Karte“). Wenn er sich

danach entscheidet erneut zu stören, muss er in den Trainingsraum gehen („rote

Karte“).

Der Lehrer ist dadurch in der Lage, Ort, Dauer und Thema einer längeren Diskussion

über das störende Verhalten selbst zu bestimmen. Wenn er sofort während des

Unterrichts mit einem Klärungsgespräch beschäftigt ist, wird den ruhigeren lernbereiten

Schülern Aufmerksamkeit entzogen und sie haben nicht die Chance, den geplanten

Unterricht zu erhalten.

Laut FOSTER (1999) ist der Prozess des Fragens für die Lehrer und für den für das

Programm verantwortlichen Administrator der schwierigste Aspekt. Es kommt immer

wieder vor, dass sich die Lehrer schwer tun oder darauf vergessen, die Fragen wie

vorgesehen zu stellen.

Der Lehrer im Trainingsraum (genannt Trainingsraumlehrer) erhält vom zuweisenden

Lehrer ein Informationsblatt, in dem das „Vergehen“ geschildert wird. Danach arbeitet er

im Trainingsraum mit dem „störbereiten“ Schüler am problematischen Sozialverhalten.

Dieser muss sich überlegen, wie er in Zukunft die Klassenregeln besser einhalten kann,

legt dies schriftlich auf dem „Rückkehrplan“ fest und darf dann damit in die Klasse

zurückkehren. Ein wichtiges Ziel ist dabei, dem Schüler die Eigenverantwortlichkeit

bewusst zu machen. Es liegt im Ermessen des Lehrers, der ihn in den Trainingsraum

geschickt hat, ob er den Rückkehrplan akzeptiert oder nicht.

Wenn ein Schüler wiederholt in den Trainingsraum geschickt wird und seine

Rückkehrpläne inhaltlich nicht besser bzw. nicht eingehalten werden, soll ein

Beratungsgespräch stattfinden, bei dem auch die Eltern und professionelle Berater

einbezogen werden. Natürlich gehört zum Trainingsraum-Programm auch eine

ausführliche Elterninformation.
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5 Beschreibung der Vorgehensweise
Die Funktion des Trainingsraums wurde vom Schulleiter und den Trainingsraumlehrern

so definiert, dass Schüler eine Hilfe erhalten sollen, um „draufzukommen“, wie sie sich

ändern sollen. Die Maßnahmen des Trainingsraum-Programms sollen nicht als Strafe,

sondern als Möglichkeit zu einer Veränderung auf einer Gesprächsbasis gesehen

werden.

5.1 Arbeit mit Schülern und Eltern

Die Klassenlehrer haben mit ihren Klassen die gültigen Klassenregeln vereinbart und

schriftlich festgehalten. Auch schriftliche Informationen über das Trainingsraum-

Programm werden ausgehändigt.

Eltern werden im Rahmen eines Elternabends und durch einen Elterninformationsbrief

über das Trainingsraum-Programm informiert.

5.2 Trainingsraumlehrer

Die im Trainingsraum tätigen Lehrer tun ihre Arbeit freiwillig und haben eine Mediations-

bzw. Gesprächsführungsausbildung. Diese Ausbildung erfolgt im Vorfeld der

Implementierung des Trainingsraums. Die Korrektheit der Abläufe und die Wirksamkeit

des Trainingsraums werden durch die Steuerungsgruppe der Schule analysiert.

Es werden Lehrerteams der jeweiligen Klassen gebildet, die sich eng miteinander

abstimmen. Mindestens ein Lehrer der Klassenteams sollte auch Trainingsraumlehrer

sein.

5.3 Procedere

Die Schüler der Schule erhalten ein Training für „Peermediation“ durch die

Beratungslehrer. Außerdem werden im Rahmen des Unterrichts in jeder Klasse

Einheiten zum sozialen Lernen durchgeführt. Dies geschieht im Rahmen der durch

Ingmar und Stefan geplanten Einführungstage.

Von den Lehrern wird gefordert, Vorbild für die Schüler zu sein, die Unterrichtsziele

genau zu definieren und diese am Beginn der Stunde bekannt zu geben. Die Lehrer

sind angehalten, die Rückkehrpläne der Schüler, die sie in den Trainingsraum geschickt

haben, auch zu lesen.

Als Trainingsraum dient ein ehemaliges ruhiges Klassenzimmer. In diesem sind – wie in

einer Bibliothek - voneinander getrennte Sitzkojen untergebracht.
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Bei Störung des Unterrichtsflusses durch einen Schüler erfolgt umgehend eine

ausdrückliche Ermahnung:

„Ich ermahne dich ausdrücklich. Entscheidest du dich in den Trainingsraum zu gehen

oder möchtest du in der Klasse bleiben?

Diese ausdrückliche Ermahnung wird in das Ermahnungsprotokoll eingetragen.

Wenn der Schüler nicht einlenkt, sagt der Lehrer: “Bitte geh in den Trainingsraum“.

Wenn Gefahr in Verzug ist, also z.B. ein Schüler jemanden tätlich angreift – wird auf

eine Ermahnung verzichtet und der Schüler sofort in den Trainingsraum geschickt.

Der Lehrer füllt einen Informationszettel für den Trainingsraum aus und gibt ihn dem

Schüler mit.

Der Schüler geht in den Trainingsraum und gibt den Informationszettel im

Trainingsraum ab.

Er nimmt sich ein Formular für den Rückkehrplan. Dieser Rückkehrplan soll dem Lehrer

eine Information darüber vermitteln, ob der Schüler konkrete Vorschläge hat, wie er sein

Verhaltensproblem im Sinne der Klassenregeln zukünftig lösen oder vermeiden kann.

Wenn der Schüler sich entschieden hat, dass er in die Klasse zurückkehren möchte,

beginnt er mit der Ausarbeitung des Rückkehrplans für den Lehrer, der geschickt hat.

Der Schüler bespricht den Rückkehrplan mit dem Trainingsraumlehrer, wenn er im

Trainingsraum an der Reihe ist.

Gegebenenfalls erfolgt eine Verbesserung des Rückkehrplans durch den Schüler.

Wenn der Rückkehrplan erkennen lässt, dass der Schüler Einsicht zeigt und bereit ist,

sich an die Klassenregeln zu halten, darf er zurück in die Klasse gehen.

Bei der Rückkehr in die Klasse darf der Schüler nicht erneut stören, wenn er dies

dennoch tut, muss er direkt zurück.

Der Schüler muss mit der Besprechung des Rückkehrplans warten, bis der Lehrer Zeit

dafür hat.

Bei Annahme kommt es zu einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Lehrer.

Bei Ablehnung muss eine Verbesserung des Rückkehrplans im Trainingsraum erfolgen.

Wenn trotz häufiger Vereinbarungen Fortschritte fehlen, wird ein Beratungsgespräch mit

den Eltern durchgeführt.

Es gibt regelmäßige Besprechungen der Rückkehrpläne sowie fortlaufende Beratungen

des Programmbeirates (Direktor, Trainingsraumlehrer, Beratungslehrer,

Lehrervertreter).
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Die im Trainingsraum-Programm verwendeten Unterlagen (Ermahnungsprotokoll des

Lehrers, Informationsblatt für die Arbeit im Trainingsraum, Rückkehrplan,

Erinnerungskärtchen) entsprechen den von BALKE autorisierten Unterlagen.

6 Erwartungen an die Wirksamkeit des Trainingsraumes
Es wird aufgrund der in der Literatur beschriebenen Ergebnisse erwartet, dass das

Trainingsraum-Programm Effekte auf Bereiche der Disziplin, der Konsequenz im

Einfordern dieser, der Möglichkeiten in der Planung des Unterrichts sowie in der

emotionalen Befindlichkeit von Schülern und Lehrern hat.

• Das Regelbewusstsein (vor allem Sozialverhalten betreffend) sollte bei Schülern und

Eltern besser ausgeprägt sein, da die Regeln verschriftlicht sind.

• Lehrer sind sich der Regeln eher bewusst und sorgen für deren konsequentere

Einhaltung.

• Schüler halten sich eher an die Regeln.

• In der Klasse wird eher auf Disziplin geachtet.

• Störaktionen von Schülern führen eher dazu, dass Vereinbarungen getroffen

werden.

• Lehrer können sich eher durchsetzen.

• Der Unterrichtsfluss wird weniger gestört.

• Die Unterbrechungen des Unterrichts sind weniger nachhaltig.

• Lärm und Dauerstörungen im Unterricht sind geringer.

• Hartnäckig störende Schüler werden aus dem Unterricht entfernt.

• Störende Schüler haben ihre Mitschüler nicht als Publikum.

• Lehrer können den Unterricht besser planen und geben den Arbeitsplan für die

Unterrichtsstunde jeweils zu Beginn bekannt.

• Lehrer können ihr vorgenommenes Stoffpensum durchbringen.

• Schüler sind weniger abgelenkt.

• Schüler haben weniger Konzentrationsprobleme.

• Schüler profitieren mehr vom Unterricht.

• Schüler verweigern in einem geringeren Ausmaß die Teilnahme am Unterricht.

• Schüler lassen andere eher ausreden.

• Schüler fühlen sich von ihren Mitschülern weniger belästigt.

• Schüler haben eher Spaß an der Schule.

• Lehrer behalten eher ihre gute Laune.
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• Lehrer haben mehr Zeit für die angepassten Schüler.

• Es ist eine intensivere Elternarbeit vorhanden, d.h. Eltern von Schülern, die häufig

stören, werden konsequent hereingeholt.

7 Umsetzung der Trainingsraummethode an der Ludwig-Erhard-Schule
unter Berücksichtigung des § 82 Hessisches Schulgesetz (Pädagogische

Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen)
allgemein:

Der Trainingsraumbesuch kann immer nur nach einer vorherigen Ermahnung erfolgen

(§ 82 (1) 2). Diese ist am einfachsten mit dem Eintrag des Namens des Schülers und

einem Strich an der Tafel festzuhalten. Hiermit wird dem Schüler und auch der Klasse

eine Transparenz gegen Willkür gewährleistet.

Gegenstände, die den Unterricht oder die Ordnung der Schule stören oder stören

können sind im Unterricht nicht zugelassen und /oder werden eingezogen (§ 82 (1) 7).

Durch die Erstellung des Rückkehrplans werden die Schüler mit Aufgabenbeauftragt,

die geeignet sind, die Schülerin oder den Schüler das Fehlverhalten erkennen zu lassen

(§ 82 (1) 5).

Schuldhaft versäumter Unterricht muss nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern

nachgeholt werden (§ 82 (1) 6).

Formlose mündliche bzw. schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens erfolgt durch das

Schicken in den Trainingsraum, bzw. durch das Festhalten im Trainingsraumprotokoll.

(§ 82 (1) 4)

1 Trainingsraumbesuch

Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische

Maßnahmen zu gewährleisten, die der Entwicklung des Lern- und Leistungswillens der

Schülerin oder des Schülers und der Bereitschaft zu verantwortlichem sozialen Handeln

nach den Grundsätzen der Toleranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität dienen

sollen. Beim ersten Besuch werden daher die pädagogischen Maßnahmen in den

Vordergrund gestellt.

1. Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler mit dem Ziel, eine Veränderung

des Verhaltens zu erreichen (§ 82 (1) 1).

2. Ausdrückliche Ermahnung / Missbilligung (§ 82 (1) 2).
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2 Trainingsraumbesuch

1. Ausschluss vom Unterricht für eine festgelegte Zeit (max. 10 Schultage), von

besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie vom Unterricht in

Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen (§ 82 (2) 1, 2).

2. Die Eltern des Schülers werden informiert und möglichst zeitnah zu einem

Gespräch geladen (§ 82 (1) 3).

3. Androhung der Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe

beim nächsten Trainingsraumbesuch (§ 82 (2) 3).

Hierzu wird eine Klassenkonferenz einberufen, die diese Ordnungsmaßnahme

festlegen muss.

3 Trainingsraumbesuch

1. Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe (§ 82 (2) 4).

2. Elterninformation über die Zuweisung in die Parallelklasse (§ 82 (1) 4).

Hierzu wird eine Klassenkonferenz einberufen, die diese Ordnungsmaßnahme

festlegen muss.

4 Trainingsraumbesuch

1. Ausschluss vom Unterricht auf unbestimmte Zeit. Der Schüler darf erst wieder

am Unterricht teilnehmen, wenn Gruppengespräche mit Schülerinnen und

Schülern und Eltern stattgefunden haben. Dies sollte möglichst zeitnah

geschehen (§ 82 (2) 1 verschärft).

2. Androhung der Verweisung von der besuchten Schule bzw. Überweisung in eine

andere Schule der gleichen Schulform (§ 82 (2) 5, 7).

Hierzu wird eine Klassenkonferenz einberufen, die diese Ordnungsmaßnahme

festlegen muss.

5 Trainingsraumbesuch

1. Verweisung von der besuchten Schule bzw. Überweisung in eine andere Schule

der gleichen Schulform (§ 82 (2) 6, 8).

Hierzu wird eine Klassenkonferenz einberufen, die diese Ordnungsmaßnahme

festlegen muss.
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Anhang
§ 82 Hessisches Schulgesetz

(1) Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische

Maßnahmen zu gewährleisten, die der Entwicklung des Lern- und Leistungswillens der

Schülerin oder des Schülers und der Bereitschaft zu verantwortlichem sozialen Handeln

nach den Grundsätzen der Toleranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität dienen

sollen. Zu den pädagogischen Maßnahmen gehören insbesondere

1. das Gespräch mit der Schülerin oder dem Schüler mit dem Ziel, eine

Veränderung des Verhaltens zu erreichen,

2. die Ermahnung,

3. Gruppengespräche mit Schülerinnen und Schülern und Eltern,

4. die formlose mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens,

5. die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, die Schülerin oder den

Schüler das Fehlverhalten erkennen zu lassen,

6. Nachholen schuldhaft versäumten Unterrichts nach vorheriger Benachrichtigung

der Eltern,

7. und die zeitweise Wegnahme von Gegenständen, die den Unterricht oder die

Ordnung der Schule stören oder stören können.

(2) Ordnungsmaßnahmen sind

3. Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages, erforderlichenfalls mit

der Verpflichtung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe

teilzunehmen,

4. Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie vom

Unterricht in Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen,

5. Androhung der Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe,

6. Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe,

7. Androhung der Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform,

8. Überweisung in eine andere Schule der gleichen Schulform,

9. Androhung der Verweisung von der besuchten Schule,

10. Verweisung von der besuchten Schule.

(3) Körperliche Züchtigung und andere herabsetzende Maßnahmen sind verboten.

(4) Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn
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1. die Schülerin oder der Schüler in der Schule gegen eine Rechtsnorm,

Verwaltungsanordnung oder die Schulordnung verstößt oder Anweisungen der

Schulleiterin oder des Schulleiters, der Lehrerinnen und Lehrer oder sonstiger

dazu befugter Personen nicht befolgt, sofern die Anweisungen zur Erfüllung des

Unterrichts- und Erziehungsauftrags der Schule notwendig sind oder dem Schutz

von Personen und Sachen dienen und pädagogische Maßnahmen und Mittel

sich als wirkungslos erwiesen haben,

2. der Schutz von Personen und Sachen diese erfordert.

(5) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 2 bis 4 dürfen nur bei erheblicher Störung

des Schul- oder Unterrichtsbetriebs, bei Gefährdung der Sicherheit beteiligter Personen

oder Verursachung erheblicher Sachschäden und dadurch bedingter Beeinträchtigung

von Unterricht und Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler angewendet werden.

Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 5 bis 8 dürfen nur bei besonders schweren

Störungen des Schul- oder Unterrichtsbetriebs oder schwerer Verletzung der Sicherheit

beteiligter Personen und dadurch bedingter anhaltender Gefährdung von Unterricht und

Erziehung der Mitschülerinnen und -schüler angewendet werden. Neben Maßnahmen

des Straf-, Ordnungswidrigkeiten- oder Kinder- und Jugendhilferechts dürfen

Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 5 bis 8 nur angewendet werden, wenn sie

zusätzlich erforderlich sind und den Zwecken der anderen Maßnahmen nicht

entgegenstehen.

(6) Die Anwendung von Ordnungsmaßnahmen soll so rechtzeitig erfolgen, dass der

Bezug zum Fehlverhalten nicht verloren geht. Bei Entscheidungen über

Ordnungsmaßnahmen ist das Verhalten der einzelnen Schülerin oder des einzelnen

Schülers innerhalb der Schule maßgebend. Außerschulisches Verhalten der Schülerin

oder des Schülers darf nur Gegenstand einer Ordnungsmaßnahme sein, soweit es sich

auf den Schul- und Unterrichtsbetrieb unmittelbar störend auswirkt.

(7) Kommt eine Ordnungsmaßnahme nach Abs. 2 Nr. 5 bis 8 in Betracht, so kann die

Schülerin oder der Schüler von der Schulleiterin oder dem Schulleiter vorläufig vom

Unterricht und von sonstigen Schulveranstaltungen bis zur endgültigen Entscheidung,

längstens aber bis zu vier Wochen, ausgeschlossen werden, wenn es die

Aufrechterhaltung des Schul- oder Unterrichtsbetriebs oder die Sicherheit von Personen

erfordert.
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(8) Ordnungsmaßnahmen nach Abs. 2 Nr. 7 und 8 sind ferner bei nicht mehr

vollzeitschulpflichtigen Schülerinnen und Schülern zulässig, die eine weiterführende

Schule besuchen, wenn

1. die Schülerin oder der Schüler im Verlauf von sechs zusammenhängenden

Unterrichtswochen insgesamt mindestens sechs Unterrichtstage dem Unterricht

unentschuldigt ferngeblieben ist; vor einer Entscheidung ist ihr oder ihm, bei

minderjährigen Schülerinnen und Schülern den Eltern, schriftlich der Rat zu

erteilen, die Schule zu verlassen;

2. durch die wiederholte und unentschuldigte Abwesenheit der Schülerin oder des

Schülers bei angekündigten schriftlichen Leistungsnachweisen in mindestens

zwei Unterrichtsfächern oder Lernbereichen keine Möglichkeit besteht, die

schriftlichen Leistungen zu bewerten, und dies rechtzeitig vorher angekündigt

wurde. Besondere Bestimmungen über die Teilnahme am Unterricht und über

schriftliche Arbeiten bleiben unberührt.

(9) Die Entscheidungen nach Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und Nr. 7 trifft die Schulleiterin oder der

Schulleiter, die nach Abs. 2 Nr. 6 und 8 die zuständige Schulaufsichtsbehörde nach

Anhörung der Schülerin oder des Schülers, in den Fällen des Abs. 2 Nr. 2 bis 8 auch

der Eltern.

(10) Eintragungen und Vorgänge über Ordnungsmaßnahmen sind spätestens am Ende

des zweiten Schuljahres nach der Eintragung zu löschen, sofern nicht während dieser

Zeit eine erneute Ordnungsmaßnahme getroffen wurde.

(11) Das Verfahren bei Ordnungsmaßnahmen wird durch Rechtsverordnung näher

geregelt; dabei kann vorgesehen werden, dass der Schulelternbeirat und der Schülerrat

in einer die Interessen der betroffenen Schülerinnen und Schüler berücksichtigenden

Weise beteiligt werden.


