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               verbale und körperliche  
                   Grenzverletzungen  

 
 

                   

 

 

 

 

                               Stand: Dezember 2019 

 
 
  

Niemand hat das Recht, 

andere auszugrenzen! 

Niemand hat das Recht, 

andere zu beleidigen! 

Niemand hat das Recht, 

andere einzuschüchtern! 

Niemand hat das Recht, 

andere zu verletzen. 

                          ENTWURF 
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Vorbemerkung: 
Der vorliegende Konzeptentwurf gilt als Präventionskonzept der Robert-Koch-Schule, 
bis Ergänzungen, Überarbeitungen und eine Verabschiedung in allen Gremien 
erfolgt. 
 
Fragen, Ergänzungen und Verbesserungsvorschläge können jederzeit eingereicht 
werden, damit sie in den Konferenzen thematisiert werden. 
Ab Januar 2020 wird in jeder Konferenz der Tagesordnungspunkt 
„Prävention/Regelverstöße/Konsequenzen“ auf der Agenda sein, um ein optimales 
schulinternes Präventionskonzept zu etablieren.  
 
 
Allgemeines: 
Die grundlegende Voraussetzung für jedes Lernen ist ein angstfreies Klima, das von 
gegenseitiger Akzeptanz, Respekt und Wohlbefinden ist. Dieses Klima entscheidet 
erheblich über die Qualität des Unterrichts und ist zentrales Anliegen der 
pädagogischen Arbeit der Schule. Um hier eine pädagogische Geschlossenheit 
abzubilden, ist es ein wesentliches Merkmal, dass das gesamte Kollegium in diesem 
Kontext verbindlich und einheitlich handelt, um den Kindern und ihren Eltern bzw.  
Erziehungsberechtigten ein verlässlicher Erziehungspartner zu sein. 
 
Ziel des vorliegenden Konzeptentwurfs:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu bedenken: 

 Ein/e störende/r Schüler/in geht in der Regel davon aus, dass sein/ihr Handeln 
keine negativen Konsequenzen für ihn/sie hat. Wenn sein/ihr Handeln von der 
Schule toleriert, geduldet und zum Teil durch andere Mitschüler/innen 
unterstützt wird, stellt dies den Nährboden für weitere und ansteigende 
Grenzverletzungen dar. Diverse Situationen könnten verhindert werden, wenn 
wir einheitliche Handlungskonzepte anwenden. 

 Beispiel: Eine Lehrerin nimmt im Unterricht Beleidigungen wahr und weist den 
Schüler daraufhin, seine Wortwahl zu mäßigen. Eine transparente 
Konsequenz erfolgt nicht. Durch das Nichtmitbekommen, das Wegschauen, 
Nichthandeln von der Schule bekommt der Schüler einen Status, der ihm 
erlaubt, eine Lerngruppe zu sprengen und Macht über die Mitschüler sowie 

Alle Schüler/innen, Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen der Robert-Koch-Schule sollen 
gerne und friedlich den Schulalltag zusammen bewältigen. Um ein lernförderliches 
und angstfreies Schulklima zu haben, haben sich alle an klare und eindeutige 
Regeln zu halten. Der Unterricht soll die Lernfreude der Schüler/innen erhalten!  
 
Die Schulregeln wurden im Februar 2019 in der Schulkonferenz verabschiedet. In 
der OGS-Ratssitzung vom April 2019 wurden die überarbeiteten Schulregeln als die 
auch im Nachmittagsbereich geltenden Regeln aufgenommen.   
Die in diesem Konzeptentwurf genannten Konsequenzen sollen für alle am 
Erziehungsprozess Beteiligten transparent gemacht, stets auf Tauglichkeit geprüft 
und überarbeitet werden. Sie sollen Orientierung, Sicherheit und Klarheit bieten. 
Dies stellt unsere schulische Präventionsarbeit dar. 
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teilweise auch Lehrer zu bekommen. Solche Schüler/innen stören, halten sich 
nicht an Vereinbarungen, suchen Plattformen, um sich zu präsentieren und 
den Unterricht beispielsweise zu boykottieren. In der Regel binden sie noch 
einige Mitläufer an sich. 

 
Grundlegende Schritte, die einzuhalten sind: 

 
- Notwendig ist es, dass das gesamte Kollegium bei Grenzverletzungen hinsieht 

und bei einem Regelverstoß an die entsprechende Schulregel erinnert. 
Dadurch wird eine Botschaft an die Mehrheit der Schüler/innen gesendet. 

- Alle Klassen wenden das Ampelsystem an. 
- Bei einem Regelverstoß findet eine direkte, eindeutige Konfrontation mit dem 

Fehlverhalten statt. Das Verhalten wird beschrieben bzw. gespiegelt, nicht 
interpretiert. Was durch das Fehlverhalten erzeugt wird, wird ebenso 
beschrieben. Die Emotionen, die dadurch ausgelöst werden, werden 
beschrieben.  

- Zu beachten: Das Fehlverhalten wird klar beschrieben/formuliert, aber der 
Mensch an sich wertgeschätzt. Dies stellt die Grundhaltung dar und hat 
Vorbildcharakter für die Schüler. Als Grundprinzip gilt: den/die 
Grenzverletzer/in und sein/ihr Fehlverhalten zu verstehen, man ist jedoch 
damit nicht einverstanden!! 

- Neben dem Missbilligen des Verhaltens und der Durchsetzung von 
Konsequenzen werden Alternativen in Form von Beratungsgesprächen mit 
dem Kind bzw. gemeinsam mit den Eltern aufgezeigt. 

- Bei wiederholten Verstößen muss jedem Schüler und jedem/er Kollegen/in 
klar sein, welche erzieherischen Maßnahmen, aber auch welche 
Ordnungsmaßnahmen von der Schule eingeleitet werden. 
 
Stufe 1: 

- Ist der/die Schülerin auf der Ampel auf rot angekommen, erfolgt eine 
deutliche und transparente Konsequenz, die auch die Lerngruppe wahrnimmt. 
 

- Über folgende Maßnahmen im Rahmen einer erzieherischen Einwirkung 
entscheidet je nach Situation die Lehrkraft. Die Konsequenz muss geeignet 
sein, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. 

- Dem Kind können 2 bis maximal 3 Optionen vorschlagen werden: 
Du hast folgende Möglichkeiten: 1. Regel einhalten, 2. XX  oder 3. XX  
Wofür entscheidest du dich? 
 
1. Auszeit unter Aufsicht auf dem Flur (Beaufsichtigung!) 

2. Trainingsraum (S. Laufzettel-Vorschlag für Trainingsraum – personelle Besetzung 

des Trainingsraumes muss gewährleistet sein)1 

                                                           
1
 Der Trainingsraum wird mit dem Ziel eingesetzt, nach erfolgter gemeinsamer Reflexion eine 

Verhaltensänderung herbeizuführen. Der Raum befindet sich im neuen Gebäude der Schule und ist in möglichst 
allen Unterrichtsstunden besetzt. Hierzu wurde ein Plan zur Übersicht angefertigt. Die SuS  werden von jeweils 
zwei sog. Wegbegleitern zum Raum begleitet und bringen zur gemeinsamen Reflexion den Laufzettel für den 
Trainingsraum mit, welchen sie dort gemeinsam mit der im Trainingsraum befindlichen Person (Lehrkraft oder 
SozialpädagogIn) bearbeiten. 
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3. Ausschluss von einer laufenden Unterrichtsstunde und Erledigung von Aufgaben 

in einer anderen Lerngruppe für eine Stunde (eher schwierig in einer 

Doppelstunde Sport) 

4. Angebot zur Wiedergutmachung: Das Kind bietet an, etwas für die Klasse zu tun 

oder: Kind zieht aus einem Wiedergutmachungskörbchen einen Zettel mit der 

Aufgabe, die es erledigen soll (Ordnungsdienst übernehmen, Klasse kehren etc.). 

Stufe 2/ Stufe 3: 

Das Kind kehrt in die Klasse zurück und zeigt weiterhin keine Verhaltensänderung:  

Stufe 2: Nachdenkbogen bearbeiten im Trainingsraum  

Stufe 3: Weiterhin keine Verhaltensänderung: Nachdenkbogen und Elternbrief 

Je nach Situation entscheidet die Lehrkraft, ob die Eltern gleich einen Elternbrief erhalten 

(Stufe 3). 

Der Elternbrief mit den Schulregeln und dem jeweiligen Regelverstoß geht an die Eltern, die 
ihn unterschreiben und an die Klassenleitung zurückgeben. Hier unterzeichnen die Eltern, 
dass sie Kenntnis vom Regelverstoß des Kindes haben und dem erzieherischen Auftrag 
nachkommen, indem sie mit dem Kind den Vorfall und die entsprechende Schulregel sowie 
deren Sinn besprechen. 
 

Stufe 4: 

Nachdenkbogen, Elternbrief und zeitnahes Elterngespräch mit Klassenlehrerin. 

Gesprächsprotokoll anfertigen! 

 

Stufe 5: 

Nachdenkbogen, Elternbrief und Elterngespräch mit Schulleitung mit der Möglichkeit, eine 

Ordnungsmaßnahme zu verhängen. 

 
Bei Selbst- bzw. Fremdgefährdung ist die Schulleitung zu informieren.  
Ordnungsmaßnahmen sind Einzelfallentscheidungen. Die Stufen 2, 3 und 4 können je nach 

Grad der Grenzverletzung übersprungen werden. Die Dokumentation im Entwicklungsbericht 

muss bei der Schulleitung eingereicht werden. 

- Wichtig ist die Vermeidung von Opfern und deren Demütigung. 

- Ein erfolgsorientierter bzw. belohnungsorientierter Verhaltensplan 
(Verstärkerplan) kann zum Einsatz kommen, bei dem in Absprache mit den 
Eltern das zu erreichende Ziel vereinbart wird (Beispiel: Sterneplan: 
mindestens 20 von 30 Sternen sollten von Montag bis Freitag erreicht sein, 
damit die vereinbarte Belohnung durch die Eltern (keine materielle Belohnung, 
sondern gemeinsame Aktivitäten!) erfolgt. In diesem Verhaltensplan konkret 
benennen, welche Kompetenz das Kind in der Woche erreichen soll.  

 

Weiterhin ist es ratsam, bei Elterngesprächen die Eltern zu ermutigen, ihre Kinder 

gezielt anzuleiten, vorrangig die positiven Seiten ihrer Mitschüler/Mitmenschen zu 
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sehen, zu benennen und zu achten. Eine Fokussierung auf das „Gute“ ist im Alltag 

leider eher wenig verankert (Medienberichte und Umgangsformen im Alltag zeigen, 

dass es in der Gesellschaft eher üblich ist, „Negatives“ in den Vordergrund zu 

stellen.). Dieser Entwicklung soll gezielt entgegengesteuert werden, indem wir uns in 

konstruktiver Zusammenarbeit mit den Eltern/Erziehungsberechtigten darum 

bemühen, dass die Kinder insbesondere das „Positive“ spüren, sehen und zu 

benennen lernen. Wenn das Gefühl für „Gutes“ im Miteinander gestärkt wird, können 

auch Hilfsbereitschaft und Verantwortung füreinander wachsen.  

Diese Erziehung soll außerdem dazu führen, dass die Kinder in die Lage versetzt 

werden, Konflikte friedlich zu lösen.  

Es wird oftmals festgestellt, dass einige Eltern eher wenig/kaum Kontakt mit 

gewaltlosen Konfliktlösestrategien kennen gelernt haben. In manchen Fällen 

vermitteln Eltern ihren Kindern sogar den Standpunkt, sich nichts gefallen zu lassen 

und sich körperlich oder mit wenig angemessenem Vokabular zu wehren. Durch 

diese anerzogene Einstellung kommt es dann zu tatsächlichen 

Auseinandersetzungen und Vergeltungsmaßnahmen bei Streitereien. Hier wollen wir 

einen gezielten Prozess des Umdenkens in Gang setzen. 

 

Jedes Kind verdient und erfährt im Rahmen unseres Erziehungsangebots 

Wertschätzung, Ermutigung und individuelle Beratung entsprechend den 

individuellen Möglichkeiten und Grenzen des Kindes.  

 

Wir erwarten jedoch auch, dass sich jeder Schüler und jede Schülerin so verhält, 

dass weder ein einzelner noch eine ganze Gruppe durch das eigene Verhalten 

beeinträchtigt werden.  

Wir haben und zeigen dem Kind Verständnis für seine Verärgerung und für diverse 

individuelle Umstände, denen das Kind ausgesetzt ist. Wir sagen aber auch deutlich, 

dass wir mit dem Verhalten nicht einverstanden sind, wenn gegen bekannte 

Schulregeln verstoßen wird.   

Regeln, die für unser konstruktives Zusammenleben gelten, müssen eingehalten 

werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zu finden unter: Lucassen/ Konzepte/ Präventionskonzept-Konsequenzen bei Grenzverletzungen Dezember 2019.doc Seite 6 
 

Überblick zum Unterschied zwischen einer erzieherischen Einwirkung und 
einer Ordnungsmaßnahme: 
 
 
 
 
 

Erzieherische Einwirkungen:  
von der Lehrerin 

Ordnungsmaßnahme (darf gesetzlich nur 
von Schulleiterin verhängt werden) 

 
- Der Gedanke der Erziehung muss regel- 
  mäßig im Vordergrund stehen. 
- Sie zielen auf Verhaltensänderung durch  
  Einsicht.  
- Zu berücksichtigen sind die Umstände  
  des Einzelfalls, das Alter und die  
  Persönlichkeit der Schülerin/des Schülers.  
- Die Zahl der möglichen Erziehungsmaß- 
  nahmen ist theoretisch unbegrenzt. Hier  
  besteht ein großer Handlungsspielraum.  
- Sie können von jeder Lehrkraft aus- 
  gesprochen werden. 
- Beispiele für erzieherische Einwirkungen:  
  S. 8 
 

1. der schriftliche Verweis  
 

2. die Überweisung in eine parallele Klasse 
oder Lerngruppe (dient befristet der 
Sicherstellung eines ungestörten 
Unterrichts der übrigen Schülerinnen / 
Schüler.)  
 

3. der vorübergehende Ausschluss vom 
Unterricht von einem Tag bis zu zwei 

    Wochen und von sonstigen  
           Schulveranstaltungen  

 
Beispiele für erzieherische Einwirkungen: 

 das erzieherische Gespräch (ein der Lehrerin/dem Lehrer zu jeder Zeit zur 
Verfügung stehendes Mittel, um eine Schülerin/einen Schüler auf ein 
Fehlverhalten aufmerksam zu machen und eine Verhaltensänderung 
herbeizuführen) 

 die Ermahnung (s.o., erzieherisches Gespräch) 

 Gruppengespräche mit Schülerinnen/Schülern und Eltern 

 die mündliche oder schriftliche Missbilligung eines Fehlverhaltens 
(ausdrückliche Rüge mit schwerwiegenderem Charakter als die Ermahnung; die 
schriftliche Missbilligung ist den Eltern mitzuteilen.) 

 der Ausschluss von der laufenden Unterrichtsstunde (Kann sinnvoll sein, um 
einen störungsfreien Unterricht für die übrigen Schülerinnen und Schüler 
durchführen zu können; darf nur angewendet werden, wenn mit anderen Mitteln 
der ordnungsgemäße Unterricht nicht aufrechterhalten werden kann; die 
vorherige Anwendung milderer Erziehungsmittel ist nach dem Schulgesetz 
zwingend. Die Beaufsichtigung des/der ausgeschlossenen Schülerin/Schülers 
muss gewährleistet sein.  

 Der Schüler/die Schülerin verletzt ihre/seine Pflichten, indem sie/er den Unterricht 
permanent stört und sich nicht bereit zeigt, das störende Verhalten einzusehen. 
Bitte beachten: Der Ausschluss einer Schülerin/eines Schülers von mehreren 
Unterrichtsstunden stellt eine Ordnungsmaßnahme dar und ist nur durch die 
Schulleitung zulässig! 

 die Nacharbeit unter Aufsicht nach vorheriger Benachrichtigung der Eltern 
(Nachholen des schuldhaft versäumten Unterrichtsstoffs als pädagogische 
Maßnahme; unzulässig sind Strafarbeiten zur reinen Disziplinierung.) 

Bei Gewaltanwendung gegen Mitschüler 

oder Gewaltandrohung 
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 die zeitweise Wegnahme von Gegenständen (Eine konkrete Störung des 
Unterrichts muss vorausgegangen sein; je nach Art der Störung kommt eine 
Wegnahme für die Unterrichtsstunde oder für einen Schultag in Betracht; 
entscheidend sind immer die Umstände des Einzelfalls - Einzelfallentscheidung.)  
Am Ende des Unterrichtstages werden die Gegenstände zurückgegeben.  
Vorschlag: Gegenstände sind dienstags und donnerstags im Schulsekretariat 
oder am Folgetag im offenen Anfang (07:45-07:55 Uhr beim Klassenlehrer/ der 
Klassenlehrerin abzuholen). 

 Maßnahmen mit dem Ziel der Wiedergutmachung angerichteten Schadens (muss 
sich auf das jeweilige Fehlverhalten beziehen: z.B. Aufgaben bei Regelverstößen, 
Brief etc.) 

 die Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, das Fehlverhalten zu 
verdeutlichen (siehe vorherige Maßnahme) 

 bei wiederholtem Fehlverhalten schriftliche Information der Eltern (Stufe 2-
3) 
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Maßnahmenkatalog bei herausforderndem Verhalten 

Regelverstoß 1. Schritt:  2. Schritt: gelbe Ampel 3. Schritt: rote Ampel     Konsequenz + Elternbrief 

Nicht auf Erwachsene hören: 
(das Verhalten wird verbal bzw. 
gestisch gezeigt)  
 
Beispiel: 
Den Unterricht stören durch 
Reinrufen/Nachbargespräche 

Erzieherisches Gespräch: 
Fehlverhalten beschreiben 
und klar formulieren gegen 
welche Regel verstoßen 
wurde. Deutlich sagen, 
dass man z.B. den Ärger 
des Schülers zwar 
nachvollziehen kann, aber 
in keiner Weise mit dem 
Verhalten einverstanden 
ist.   

Ermahnung: 
An die Regel erinnern 
und darauf 
verweisen, dass ein 
solches Verhalten 
nicht toleriert wird. 

Letzte Ermahnung:  
Sich mit dem Verhalten nicht 
einverstanden zeigen.  
-  2 bis maximal 3 Optionen 
vorschlagen:  
Du    hast folgende 
Möglichkeiten:  
1. Verhalten umgehend ändern  
2. xx  
3. xx 
  
Wofür entscheidest du dich? 

                       

Keine Verhaltensänderung: 
Lehrkraft entscheidet im Rahmen 
der pädagogischen Freiheit in Stufe 
1 bis 4:  Beispiele für Stufe 1: 
1. Auszeit unter Aufsicht auf dem   
    Flur (Beaufsichtigung!) 
2. Pause im Trainingsraum (S.  
    Laufzettel-Vorschlag für  
    Trainingsraum – 
    personelle Besetzung des  
    Trainingsraumes muss 
    gewährleistet sein) 
3. Ausschluss von einer 

    laufenden Unterrichtsstunde  
    und Erledigung von Aufgaben   
    in einer anderen Lerngruppe  
    für eine Stunde (eher 

   schwierig in einer Doppel- 
   stunde Sport) 
4. Angebot zur Wiedergutmachung: Das 
Kind bietet an,  
    etwas für die Klasse zu tun 
    oder: Kind zieht aus einem   
    Wiedergutmachungs-körbchen  
    einen Zettel mit der Aufgabe,  
    die es erledigen soll       
Bei Selbst- bzw. Fremdgefährdung 
Information an Schulleiterin! 

Beleidigen: Schimpfwörter, Vogel 
zeigen, Scheibenwischer, Mittelfinger 

s. oben s. oben s. oben s. oben 

Provozieren: verbal/gestisch s. oben s. oben s. oben s. oben 

Andere gezielt ausschließen: verbal 
oder gestisch 

s. oben s. oben s. oben s. oben 

Andere auslachen oder 
einschüchtern: verbal oder gestisch 

s. oben s. oben s. oben 1. Trainingsraum 
s. oben 

Siehe Elternbriefvorlage mit Verweis auf Regelverstoß und 

Bitte um Zusammenarbeit 
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Gewalt bzw. die Androhung von Gewalt werden nicht toleriert. Es handelt sich hier um Einzelfallentscheidungen, in denen die 

Schulleitung nach exakt einzuhaltenden Verwaltungsvorschriften eine Ordnungsmaßnahme verhängen darf.  

Der Vorfall ist im Entwicklungsbericht der/des Schülers/in konkret zu beschreiben (s. Vorlage). Bei einer 

Ordnungsmaßnahme erhalten die Erziehungsberechtigten ein Schreiben, in dem u.a. der Vorfall geschildert sein muss.  

 

 

Regelverstoß Ordnungsmaßnahme 

Androhung von Gewalt 
Die Schulleitung ist zu informieren 
(Entwicklungsbericht!) 
 
Beispiele:  

1. Kind verfolgen, um das Kind einzuschüchtern 
2. Kind mit Schlägen drohen 
3. Pistole zeigen 
4. … 

 

1. der schriftliche Verweis  
 

2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder 
Lerngruppe (dient der Sicherstellung eines ungestörten 
Unterrichts der übrigen Schülerinnen / Schüler.)  
 
 

3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von 
einem Tag bis zu zwei Wochen und von sonstigen  
Schulveranstaltungen 

Gewalt gegen Mitschüler jeder Art 
Die Schulleitung ist zu informieren 
(Entwicklungsbericht!) 
 

s. oben 
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Bei Gewaltanwendung und bei Gewaltandrohung können     
Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. NUR VON DER SCHULLEITERIN! 

 
Ordnungsmaßnahmen sind nur zulässig, wenn erzieherische Einwirkungen nicht 
ausreichen! 

 
 Der Verfahrensablauf ist vorgeschrieben und exakt einzuhalten. 

 Bei jeder Ordnungsmaßnahme handelt es sich um einen Verwaltungsakt. Das hat 
zur Folge, dass sie zunächst mit Widerspruch und – soweit dieser nicht 
erfolgreich ist – mit Klage „angegriffen“ werden kann. Grundsätzlich führen die 
beiden genannten Rechtsbehelfe zur aufschiebenden Wirkung der Maßnahme. 
Diese entfällt allerdings dann, wenn zusätzlich die sofortige Vollziehung 
angeordnet wurde. 
Ausnahme: Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Überweisung in eine 
parallele Klasse/Lerngruppe und gegen den vorübergehenden Ausschluss vom 
Unterricht und von sonstigen Schulveranstaltungen haben keine aufschiebende 
Wirkung, da die sofortige Vollziehung bereits gesetzlich (§ 53 Abs. 3 SchulG) 
vorgeschrieben ist. 

 
                Übersicht über die Ordnungsmaßnahmen gemäß § 53 Schulgesetz  
 
 
Ordnungsmaßnahmen sind ausschließlich die in § 53 des Schulgesetzes aufgeführten. 
Relevant für die Robert-Koch-Schule sind folgende Maßnahmen: 
 
 

1. der schriftliche Verweis (Die schriftliche Missbilligung eines Verhaltens, die 
nicht mehr den Charakter einer erzieherischen Einwirkung hat und insbesondere 
dem störungsfreien Unterricht der übrigen Schülerinnen/Schüler dient. Er soll 
dem/der Schüler/in vor dem Ergreifen weit reichender Ordnungsmaßnahmen 
eindringlich klar machen, dass das Fehlverhalten der/des Schülerin/Schülers im 
Sinne einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit sowie im Hinblick auf 
das Schutzbedürfnis anderer nicht hingenommen werden kann.) 
 
 

2. die Überweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe (dient der 
Sicherstellung eines ungestörten Unterrichts der übrigen Schülerinnen / Schüler.)  
 
 

3. der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei 
    Wochen und von sonstigen Schulveranstaltungen (Dient der Ahndung 

schwerwiegender Verstöße; das gedeihliche Zusammenleben in der Schule muss 
gestört sein; auch der Ausschluss von einzelnen Unterrichtsfächern ist – unter 
Beachtung der maximalen zwei Wochen Dauer – möglich. Diese 
Ordnungsmaßnahme ist dann angezeigt, wenn andere Maßnahmen nicht 
geeignet oder tatsächlich nicht durchführbar sind.) 
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Krisenmanagement/ Beschwerdesystem  

Bei Androhung von Gewalt durch MitschülerInnen bzw. Eltern ist die Schulleitung 

umgehend zu benachrichtigen. Bei einer nicht akuten Sicherheitsgefährdung ist die 

Schulleitung spätestens im Rahmen der Beratungsteamsitzung am Dienstag in 

Kenntnis zu setzen. Hier ist außerdem ein Entwicklungsbericht vorzulegen, in dem 

Zeugen unmittelbar Vorfälle beschreiben (keine Interpretation!) -  mit kurzer Nennung 

der pädagogischen Maßnahmen, die bisher getroffen wurden. 

Grundsätzlich sind die Klassenleitungen im Austausch mit der Schulleitung in der 

Verantwortung dafür, die einzelnen Präventionsmaßnahmen durchzuführen bzw. 

deren Einhaltung inhaltlich regelmäßig den immer wieder neuen Gegebenheiten und 

Herausforderungen anzupassen. Die Schulleitung ist jederzeit umgehend zu 

informieren, wenn die Sicherheit eines Kindes gefährdet scheint. 

Beratungsteam „Multiprofessionelles Team“ 

Das Team besteht aus der Schulleitung,  den SonderpädagogInnen, den 

Sozialpädagoginnen, einer Lehrkraft und bei Bedarf nimmt ein Mitglied des 

schulpsychologischen Dienstes teil.  

Wöchentlich tagt das multiprofessionelle Team dienstags in der 5. Stunde und stimmt 

das Vorgehen bei bestimmten Vorfällen einheitlich ab. Die Inhalte werden im 

Kollegium transparent gemacht. 

Krisenteam 

Das Krisenteam besteht aus dem Schulleitungsteam, der Leiterin der OGS und einer 

Sonderpädagogin.  

Eine Schulung des Krisenteams soll zeitnah stattfinden. Danach sollen Treffen des 

Krisenteams je nach Bedarf stattfinden.  

Innerhalb der Schule gibt es ein verbindliches, niedrigschwelliges Beschwerde-

system: Die Schülerinnen und Schüler können sich jederzeit an die von ihnen 

gewählten  Vertrauenslehrer wenden. Individuelle Vereinbarungen werden 

ermöglicht, damit sich jedes Kind in der Schule sicher fühlt und angstfrei lernen kann. 

Vorschläge seitens der Eltern sind stets an die Klassenleitungen willkommen. 

Prävention im Unterricht  

Ich-Stärkung und soziales Lernen finden kontinuierlich und altersentsprechend im 

Unterricht der KlassenlehrerInnen, im Klassenrat im Sachunterricht sowie auch im 

Religionsunterricht statt.  
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Prävention auf dem Schulhof   

Die Kinder lernen im Unterricht und in den Klassentrainings die Stopp-Regel 

anzuwenden und auch die Lehrkräfte anzusprechen, wenn sie sich durch andere 

Kinder unsicher oder bedroht fühlen.  

Um von den Kindern besser erkannt zu werden, tragen die Aufsichtspersonen gelbe 

Westen.  

Präventionsprojekte 

1. Die Schülerinnen und Schüler lernen „nein“ zu sagen und die Lehrer als 

Vertrauensperson wahrzunehmen.  

2. In den Klassen finden abwechselnd die Präventionsprojekte „Mein Körper 

gehört mir“ (Klasse 3 und 4) und „die große Nein-Tonne“ (Klasse 1 und 2) 

statt. Beide Projekte sensibilisieren die Kinder für ihre Nein-Gefühle und 

stärken sie, sie gegen emotionale und körperliche Grenzverletzungen zu 

wehren.   

3. Die Schülerinnen und Schüler werden darüber hinaus über Gefahren im 

Umgang mit Fremden geschult und darauf trainiert, sich bei Mobbing oder bei 

sexueller Belästigung angemessen zu verhalten.  

4. Klassentrainings zur Stärkung der Sozialkompetenz und des Selbst- 

behauptungspotenzials von Mädchen und Jungen finden jährlich in der Klasse 

2 und 4 statt und sind wirkungsvolle Ergänzungen.  

5. Die Klassentrainings sind inhaltlich mit der Schulleiterin und den 

Klassenleitungen abgestimmt und auf die konkreten Belange der einzelnen 

Klassen konzipiert.  

 

Die Eltern werden auf Elternabenden über die Veranstaltungen informiert.  
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Unsere Schulregeln   

1. Ich verhalte mich respektvoll in der Schule. 

2. Ich bin aufmerksam im Unterricht und bei den Hausaufgaben  

3. Ich komme pünktlich zum Unterricht. 

4. Ich verletze niemanden mit Worten oder mit Zeichen. 

5. Ich gehe respektvoll mit meinem und dem Eigentum anderer um. 

6. Ich werfe Müll immer in den Mülleimer und halte die Schule sauber. 

7. Ich lasse mein Geld und mein Handy im Schulranzen. 

8. Ich verlasse nicht das Schulgelände und halte mich nur dort auf, wo es erlaubt ist. 

9. Ich kämpfe nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In jeder Klasse  … 

a) wird im Unterricht erarbeitet, warum es jede Regel gibt (Sinnhaftigkeit). 

b) wird den Kindern erklärt, was passiert, wenn ein Kind gegen die jeweilige 

Regel verstößt. 

c) werden die 9 Schulregeln im Klassenraum visualisiert (Transparenz) 

d) werden die Schulregeln wiederholt, bis sie verinnerlicht werden  

e) werden die Konsequenzen folgerichtig umgesetzt: Bevor eine 

Ordnungsmaßnahme verhängt werden darf, müssen alle an der Schule 

tätigen Personen die einzelnen Stufen dieses Konzeptes kennen und 

danach handeln. 

 

 

 

 

 

 

Niemand hat das Recht, 

andere auszugrenzen! 

Niemand hat das Recht, 

andere zu beleidigen! 

Niemand hat das Recht, 

andere zu verletzen. 

Niemand hat das Recht, 

andere einzuschüchtern! 
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Beispiele für die Erarbeitung der Regeln im Unterricht: 

Regel 1:  

Ich verhalte mich respektvoll in der Schule. 

a) Warum gibt es diese Regel? (mit den Schüler/innen erarbeiten) 

 Damit sich alle freundlich und respektvoll verhalten 

 Damit sich alle wohl fühlen und keine Angst haben.  

 Damit alle gerne in die Schule kommen. 

 .. 

 

b) Was passiert, wenn ein Kind gegen diese Regel verstößt? 

c) Einheitliches Handeln aller an der Schule tätigen Personen 

 

Regel 4:  

Ich komme pünktlich zum Unterricht! 

a) Warum gibt es diese Regel? 

 Damit ich meine Lernzeit nutze. 

 Damit ich andere Kinder nicht bei der Arbeit störe.  

 

b) Was passiert, wenn ein Kind gegen diese Regel verstößt? 

1. Ich entschuldige mich so: 

„Es tut mir leid. Ich komme zu spät, weil …“ 

 

2. Ich gehe leise zu meinem Platz. 

3. Ich packe meine Arbeitsmaterialien/Frühstück aus. 

 

Regel 5:  

Ich gehe respektvoll mit eigenem und fremdem Eigentum um! 

a) Warum gibt es diese Regel? (mit den Kindern erarbeiten) 

 Damit es niemandem schlecht geht, wenn etwas kaputt geht. 

 .. 

 

a) Was passiert, wenn ein Kind gegen diese Regel verstößt? 

 

1. Das Kind wird an die Regel erinnert und aufgefordert, sich für sein 

Verhalten zu entschuldigen. 

2. Nach Ermessen der Aufsichtsperson soll das Kind es wieder gut machen.  

3. .. 
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Regel 6:  

Ich kämpfe nicht! 

a) Warum gibt es diese Regel? 

 Weil ein Kampf gefährlich werden kann. Auch ein Spaßkampf! 

 Ein Kampf aus Spaß ist nicht immer als Spaß zu erkennen. Auch 

hier kann sich ein Kind verletzen. 

 Spaßkämpfe können Unbeteiligte verletzen.  

c) Was passiert, wenn ein Kind gegen diese Regel verstößt? 

- Ich werde ermahnt und an Regel erinnert. 

Bei mehrmaligem Verstoß: 

1. Ich bekomme eine Aufgabe, um es wieder gut zu machen. 

2. Ich kann die Pause im Trainingsraum verbringen. Hier muss ich über mein 

Verhalten nachdenken und überlegen, wie ich mein Verhalten ändere. 

3. Ich bearbeite den Nachdenk-Bogen und meine Eltern werden schriftlich 

informiert.  

4. Meine Eltern werden zum Gespräch mit der Lehrerin, später mit der 

Schulleitung eingeladen.  

5. Ich bekomme einen Verweis in meiner Schulakte. 

6. Ich kann meine Aufgaben in einer anderen Klasse erledigen. 

7. Ich kann vom Unterricht für eine bestimmte Zeit (1 Tag bis 2 Wochen) 

ausgeschlossen werden  

8. Ich kann vom Theater, vom Schulfest, von der Klassenfahrt oder von anderen 

Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

 

 

Regel 7:  

Ich halte mich nur da auf, wo es erlaubt ist, auf! 

Während der Schulzeit und der OGS-Zeit darf ich z.B. nicht in die Bäckerei. Damit 

verlasse ich das Schulgelände.  

a) Warum gibt es diese Regel? 

 

 Weil es per Gesetz nicht erlaubt ist, das Schulgelände zu verlassen. 

 Damit mir selbst nichts passiert. 

 Weil die Kinder in der Schule immer unter Aufsicht sein müssen. 

Weil die Aufsichtspersonen dafür verantwortlich und haftbar 

gemacht werden, wenn etwas außerhalb der Schule passiert.  

 Damit die Schule immer weiß, wo ich bin.  

 Die Schulleiterin muss es immer schriftlich genehmigen, wenn 

Kinder oder eine Klasse die Schule verlassen.  
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b) Was passiert, wenn ein Kind gegen diese Regel verstößt? 

 

1. Wenn ich das Schulgelände verlasse, werde ich ermahnt, an die Regel 

erinnert und muss einen Nachdenk-Bogen bearbeiten. Außerdem werden 

meine Eltern beim ersten Vorfall schon von der Lehrkraft schriftlich informiert 

und zum Elterngespräch eingeladen. 

2. Wenn ich danach noch einmal das Schulgelände verlasse, findet ein 

Elterngespräch bei der Schulleitung statt. Eine Ordnungsmaßnahme kann 

wegen Eigengefährdung verhängt werden. Ich kann einen Aktenvermerk 

bekommen oder meine Aufgaben zuhause erledigen.  

 

Regel 8:  

Ich werfe Müll immer in den Mülleimer und halte die Schule sauber! 

a) Warum gibt es diese Regel? 

 

 Damit meine Schule sauber bleibt. 

 Damit ich mich wohl fühle und ein angenehmes Klima in der Schule 

herrscht. 

 Damit es in meiner Klasse, auf dem Flur, auf dem Schulhof und in den 

Toilettenräumen sauber ist.  

 Damit es niemandem schlecht geht, wenn die Toiletten durch Klopapier 

verstopft sind. 

 Damit Klopapier nicht in den Toilettenräumen verboten wird.  

 Weil ich auch nicht möchte, dass die Räume dreckig sind oder die 

Toilette verstopft ist, wenn ich mal auf Toilette muss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


