
  

 

Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen (Förderschule) 
 

 
 

Bereits seit einigen Jahren praktizieren wir an der GWS ein Konzept für die gesamte 
Schule, um unseren Schülerinnen und Schülern – aber natürlich auch den Lehr- und 
Fachkräften - einen weitestgehend störungsfreien Unterricht ermöglichen zu können. 
Dies umfasst die Bereiche „Arbeiten“, „Materialien“, „Benehmen“ und „Pünktlichkeit“. 
 
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass wir es phasenweise auffallend häufig 
und intensiv mit Verstößen zu tun haben, die vor allem den Bereich des Benehmens 
betreffen.  
Tricksen und Schwindeln sowie Beschimpfungen oder persönliche Beleidigungen bzw. 
Bedrohungen verschlechtern das Schulklima und verhindern zunehmend guten 
Unterricht. Dem Bildungs- und Erziehungsauftrag kann Schule damit nicht gerecht 
werden. 
 
Dagegen wollen wir gemeinsam etwas tun. In der Konferenz vom 05.12.14 hat sich das 
Kollegium entschlossen, wie folgt zu reagieren: 
 

- Regelverstöße werden noch schneller mit den jeweiligen Eltern/ 
Erziehungsberechtigten kommuniziert – die Verzögerung einer Stellungnahme 
durch Eltern soll nicht toleriert werden. 

- Es werden zeitnah lösungsorientierte Gespräche zwischen Schüler/Eltern und 
Schule geführt, um Ziele und Wege für das Kind/den Jugendlichen zu finden. 

- Speziell bei der Verletzung persönlicher Grenzen durch Belügen und Beleidigung 
darf es kein „Weghören“ geben. Verstöße dieser Art (z.B. Fotos/Audioaufnahmen 
von Lehrern oder Schülern im Internet, beleidigende Beschimpfung oder 
Bedrohung) werden konsequent verfolgt. 

- Je nach Schwere erfolgt eine direkte Ansprache des Schülers mit einem 
entsprechenden Wiedergutmachungsangebot und der Verpflichtung zur 
Entschuldigung. 

- Sollte dies ausgeschlagen werden, oder die Beleidigung besonders 
schwerwiegend bzw. persönlich verletzend sein, erfolgt eine unverzügliche 
Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten verbunden mit  sofortigem 
Schulausschluss des Schülers und der Einladung der Eltern zu einem Gespräch 
in der Schule. 

- Wollen Erziehungsberechtigte, an einem lösungsorientiertem Zielgespräch nicht 
teilnehmen, wird der Vorfall vor die Klassenkonferenz gebracht. Diese 
entscheidet dann gemäß der Schulordnung. 

 
Hierbei sind uns vor allem die folgenden Punkte wichtig: 
 

- konsequentes Vorgehen gegen gravierende Verstöße 
- Möglichkeit der Wiedergutmachung und Entschuldigung 
- Aufzeigen neuer Chancen und Wege durch gemeinsame Gespräche 

 
Wir begrüßen es sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam mit der SMV sowie dem 
Schulelternbeirat gehen!  
 


