Was passiert an der Grundschule Hägewiesen,
wenn ein Kind die Schul-Regeln verletzt?
1. Das Kind wird durch stille Hinweise (Ampel, Blicke, Körpersprache …) ermahnt.
2. Das Kind wird durch eine direkte Kontaktaufnahme
auf den Regelverstoß aufmerksam gemacht.
3. Das Kind wird auf das Fehlverhalten angesprochen. Dies geschieht
beim 1. Mal freundlich, beim 2. Mal deutlicher und beim 3. Mal bestimmt.
4. Das Kind wird für eine kurze Zeit an einen anderen Ort gesetzt,
um dort eine Aufgabe alleine zu bearbeiten („Auszeit“).
5. Das Kind wird für eine bestimmte Zeit aus dem Unterricht /
dem Angebot geschickt und anderweitig betreut („Rauszeit“).
6. Das Kind wird aus dem Unterricht / dem Angebot ausgeschlossen.
7. Das Kind muss die Wiedergutmachungspause besuchen.
8. Das Kind erhält für eine bestimmte Zeit Pausenverbot oder geht in die Stille Pause.
9. Das Kind muss in den Trainingsraum.
10. Es findet ein 4-Augen-Gespräch mit dem Kind und der Lehrkraft /
der pädagogischen Fachkraft statt.
11. Es findet ein 6-Augen-Gespräch mit dem Kind, der Lehrkraft /
der pädagogischen Fachkraft und einer weiteren Person statt
(Schulleitung / Schulsozialarbeit / weitere Lehrkraft).
12. Es gibt eine Information an die Eltern (z.B. im Hausaufgabenheft, Anruf).
13. Es gibt eine Information, die von den Eltern unterschrieben werden muss.
14. Das Kind muss sofort aus der Schule abgeholt werden.
15. Es findet ein Gespräch mit den Eltern, den Lehrkräften /
den pädagogischen Fachkräften und eventuell weiteren Personen
aus der Schule statt (z.B. der Schulsozialarbeit).
16. Es findet ein Gespräch mit den Eltern, den Lehrkräften /
den pädagogischen Fachkräften und der Schulleitung statt.
17. Es findet eine pädagogische Beratung / ein „runder Tisch“
mit den verschiedensten Professionen statt.
18. Es findet eine Klassenkonferenz (über Erziehungsmaßnahmen) statt.
19. Es findet eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz statt.
Stand: November 2021
Bei allen Maßnahmen und Konsequenzen wird ein pädagogischer Blick auf jeden Einzelfall geworfen.
So ist es möglich, dass einzelne Schritte übersprungen oder mehrfach durchgeführt werden.

