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Elterninformationen zum „Trainingsraum für verantwortliches Denken“ 

 
 
Liebe Eltern, 
 
leider ist es wie an an anderen Schulen auch bei uns so, dass Unterrichtstörungen häufig 
Gegenstand zeitaufwändiger pädagogischer Diskussionen werden und somit das Unterrichten - 
neben der Erziehung unsere eigentliche Hauptaufgabe - zunehmend erschweren. 
 
Aus diesem Grunde haben wir uns entschlossen, für unsere Realschule nach sinnvollen Lösungen zu 
suchen, dass der ungestörte Unterricht wieder in den Vordergrund rückt und somit allen Kindern und 
Jugendlichen ein uneingeschränktes Lernumfeld geboten werden kann. Ende November werden wir 
an unserer Schule einen „Trainingsraum für verantwortliches Denken“ eingerichten.  
 
Dies ist ein besonderer Klassenraum, in dem im Unterricht störende Schülerinnen und Schüler Zeit 
und Gelegenheit haben, um unter Anleitung eines „Trainingsraumlehrers“ über ihr Fehlverhalten 
nachzudenken und eigenverantwortlich nach Möglichkeiten zu suchen, wie sie ihr Fehlverhalten 
erkennen und in Zukunft vermeiden und sich in die Ordnung einer Klassengemeinschaft einfügen 
können.  
Auf der dritten Seite dieses Schreibens verdeutlicht Ihnen eine Grafik den Ablauf, den eine störende 
Schülerin / ein störender Schüler durchläuft, bis er wieder in der Klasse integriert werden kann. 
 
Ein Wechsel in den Trainingsraum ist nicht von langer Dauer. In aller Regel hält sich die störende 
Schülerin/der störende Schüler nur für die Dauer bis zu einer Unterrichtsstunde dort auf, bearbeitet 
seinen Rückkehrplan und spricht diesen mit dem Trainingsraumlehrer ab. 
 
Die Grundlage für die Einführung dieses Trainingsraumprogramms bilden die drei maßgeblichen 
Regeln: 
 

 Jeder Schüler an der Heimbach Realschule hat das Recht ungestört zu lernen 

 Jeder Lehrer an der Heimbachrealschule hat das Recht ungestört zu unterrichten 

 Jeder muss das Recht des anderen respektieren 
 
Unsere Ziele mit der Einführung dieses neuen Programms sind, dass die Schülerinnen und Schüler 
mit hoher Eigenverantwortlichkeit ihr störendes Verhalten überdenken, geeignete Überlegungen 
anstellen und Initiative ergreifen um sich danach wieder an die allgemeingültigen Regeln der am 
Schulleben Beteiligten halten. 
 
Sollte die Situation eintreten, dass ein Schüler / eine Schülerin sich ein drittes Mal entscheidet, die 
genannten Regeln nicht zu akzeptieren und den Unterricht zu verlassen um den Trainingsraum 
aufzusuchen, so werden die Eltern / Erziehungsberechtigte  darüber schriftlich informiert. 

http://www.troisdorf.de/


 

Nach fünfmaligem Besuch des Trainingsraums wird der Schüler / die Schülerin nach Hause 
geschickt. Eine Rückkehr in den Unterricht kann erst dann wieder erfolgen, wenn ein Gespräch mit 
den Eltern / Erziehungsberechtigten, dem Klassenlehrer (evtl. Fachlehrer) und der Schulleitung 
stattgefunden hat. 
Wird sich der Schüler / die Schülerin nach diesem Gespräch ein weiteres Mal entscheiden, den 
Trainingsraum aufzusuchen, so wird eine Disziplinarkonferenz erfolgen.  
 
Anzumerken ist, dass die gültigen Ordnungsmaßnahmen der Schule nach § 53 des Schulgesetzes  
davon nicht betroffen sind und in schweren Fällen der Gefährdung von Erziehung und Gesundheit 
oder Sicherheit von am Schulleben Beteiligten weiterhin zum Einsatz kommen.  
 
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen nicht nur die Information über unser Trainingsraum-Programm 
geben, sondern Sie auch um aktive Mithilfe und Unterstützung bitten. Das Programm hat umso 
mehr Erfolg in der Schule, je mehr Sie es in der elterlichen Erziehung mit tragen. Wir sind sicher, 
dass wir damit Ihren Kindern wieder ein störungsfreieres und damit qualitativ hochwertiges 
Lernen anbieten können. Dies kommt allen am Schulleben Beteiligten – Schüler, Eltern und Lehrern 
– zugute. 

Wir hoffen, mit dieser Einrichtung einen positiven Beitrag zur Erziehung Ihrer Kinder zu leisten und 
wir möchten Sie gleichzeitig bitten, uns in der Erziehungsarbeit in der Schule zu unterstützen. Die 
Schulkonferenz hat in Ihrer letzten Sitzung das Trainingsraumprogramm als positive und 
unterstützenswerte Aktion begrüßt.   

Sollten Sie noch weiteren Informationsbedarf haben, bitten wir Sie, sich an die Schulleitung zu 
wenden. 
 
Wir möchten Sie bitten, den Erhalt dieses Schreibens auf dem untenstehenden Abschnitt zu 
bestätigen und den Abriss Ihrem Kind wieder in die Schule mitzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

      (Schulleitung) 

 

 

 
 
Wir haben die Information über das „Trainingsraum-Programm“ erhalten. 
 
 
Name des Kindes und Klasse: 
 
 
 
Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: 
 
 

 
 
 
 
 


