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Verankert im Schulprogramm, Leitsatz 3: 

Wir erziehen konsequent gemeinsam mit den Eltern eigenverantwortliche und 

selbstständige Persönlichkeiten. 

 

 

 

 

 

 



1. Konflikte und Regelverstöße als Teil des Zusammenlebens 
 

Im Unterricht und auf dem Schulhof kommt es immer mal wieder zu Störungen, 

Regelverstößen und Streitereien. Dem Erfindungsreichtum unserer Kinder sind 

da keine Grenzen gesetzt ☺. 

 

Ohne Zwischenfälle verharmlosen zu wollen, gehören diese Konflikte zu einem 

Zusammenleben einfach dazu. Denken wir an unsere eigene Kindheit zurück, dann 

müssen wir alle sicherlich zugeben, dass auch wir keine Unschuldsengel waren. 

Schon Hesiod äußerte über die damalige Jugend wie folgt: 

 
Ich habe keine Hoffnung mehr für die Zukunft unseres Volkes, wenn sie von der leichtfertigen 

Jugend von heute abhängig sein sollte. Denn diese Jugend ist ohne Zweifel unerträglich, 

rücksichtslos und altklug. Als ich noch jung war, lehrte man uns gutes Benehmen und Respekt vor 

den Eltern. Aber die Jugend von heute will alles besser wissen.  

(Hesiod; griechischer Schriftsteller (753 v Chr. - 680 v Chr.) 

 

Die angebliche „Verwahrlosung“ war also schon vor 2700 Jahren 

Gesprächsthema. Früher war demnach doch nicht alles so viel besser. 

Beruhigend. 

 

Dennoch: Früher wie heute mussten und müssen Kinder im Laufe ihrer Erziehung 

lernen, sich an Regeln zu halten. Sie müssen sich der Tragweite ihres Handelns 

bewusst werden und einschätzen können, welches Verhalten angemessen ist. Sie 

müssen lernen Streitigkeiten zu verhindern und Streit selbstständig und 

gewaltfrei zu lösen. 

 

Positive Verstärkung und Lob sind die wichtigsten Motoren für gute Erziehung: 

 Wir ermutigen unsere Kinder, positives Verhalten zu zeigen! 

 Positive Verhaltensweisen werden gelobt und thematisiert, um das Kind zu 

bestärken und seine Mitschüler zu motivieren, es ihm gleich zu tun. 

 

Wir üben daher regelmäßig im alltäglichen Zusammensein… 

 den richtigen Umgang mit Konflikten und Streit 

 die Einhaltung von bekannten Schul- und Klassenregeln  

 

Wir zeigen auf, 

 dass Fehlverhalten (für Kinder und Erwachsene) notwendige Konsequenzen 

nach sich zieht, damit das friedliche Leben in einer Gemeinschaft möglich 

ist, denn: 

 

Auch unsere GEMEINSCHAFT BRAUCHT REGELN ! 

 



 

2. Unsere acht goldenen Regeln  
(werden ergänzt durch die Klassen- und Schulregeln) 

 

 Alle Schüler haben das Recht, ungestört zu lernen! 

Alle Lehrer haben das Recht, ungestört zu unterrichten! 
Gesprächs- und Klassenregeln 

 

 Alle achten darauf, gut für den Unterricht vorbereitet zu sein! 
Hausaufgaben, Arbeitsmaterial, Pünktlichkeit etc. 

 

 Schüler und Lehrer haben das Recht, fair und respektvoll 

behandelt zu werden! 
Keine Beleidigungen, keine Arbeitsverweigerung etc. 

 

 Alle haben das Recht, gesund und körperlich/seelisch 

unverletzt zu bleiben! 
Keine Schlägereien, keine Beleidigungen oder Demütigungen etc. 

 

 Alle haben das Recht darauf, dass ihre Sachen unbeschädigt 

bleiben! 
Keine Sachbeschädigung 

 

 Alle haben das Recht auf eine saubere Schule! 
Keine Schmierereien, keine Zerstörungen etc. 

 

 Jeder hält sich an die Regeln, auch wenn ein anderer vorher 

etwas falsch gemacht hat! 
Keine Ausreden! 

 

 Schüler verlassen nur mit Erlaubnis des Lehrers den 

Klassenraum/ das Schulgelände! 

 

 
Diese Regeln sind mit den Klassenvertretern im Schülerparlament erarbeitet und 

besprochen worden. 

 

 

 

 



3. Streit vermeiden und Streit schlichten 
 

Da Regelverstöße oftmals durch Streitigkeiten ausgelöst werden, haben wir 

Verhaltensweisen eingeführt, die den Kindern helfen sollen, Streit zu vermeiden 

oder (selbständig) zu lösen. 

 

Das Stopp-Signal 

Unsere Schüler haben ein eindeutiges Signal, mit dem sie ihrem Gegenüber 

signalisieren können: „Stopp! Ich möchte das nicht mehr!“ 

 

Die offen gezeigte Handfläche mit dem deutlich vorgetragenen Wort „STOPP“ 

zeigt dem Gegenüber, dass man nicht mehr möchte - egal ob Spiel oder Ernst. 

Das andere Kind ist dann nicht mehr „unschuldig“, wenn es weitermacht. Es kann 

sich nicht mit der Behauptung herausreden, dass es nicht wissen kann, was den 

anderen ärgert. 

 

Alle Schüler sollen folgenden Ablauf erlernen: 

 Stopp-Ruf!     „Stopp!“ 
 Aufforderung    „Hör auf, mich zu schubsen!“ 

 Ich-Botschaft    „Ich möchte das nicht!“ 

  oder Erklärung    „Das tut mir weh!“ 

 

 

4. Umgang mit Regelverstößen und Störungen 
 

Eines ist uns wichtig: 

 

 Wir wollen, dass unsere Schüler auch Kind sein dürfen! 

 Wir wissen, dass alle Menschen Fehler machen (dürfen)! 

 Wir wollen Konflikte nicht verdammen, sondern eine konstruktive 

Streitkultur schaffen! 

 Wir erwarten nichts Unmögliches! 

 

ABER: 

Es gibt immer wieder Situationen, in denen positive Verstärkungen, Lob und 

Streitschlichtungen nicht ausreichen, um massiven oder auch dauerhaften 

Störungen konstruktiv entgegenzuwirken. Auch wir müssen mit Konsequenzen 

reagieren, wenn wir unsere Schüler erziehen sollen. 

 

Im Folgenden werden wir unsere Maßnahmen vorstellen. Sie helfen uns, 

einheitlich mit Unterrichtsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten umzugehen 

und unsere Regeln für alle transparent zu machen. 

Sehen Sie unseren Maßnahmenkatalog als Leitfaden für ein friedvolles 

Miteinander! 



Goldene 

Regel 

Verhalten Konsequenzen  
(in ansteigender Weise angeordnet (),  

d.h. tritt keine Änderung des unerwünschten Verhaltens ein, dann nächste Konsequenz) 

1 a) Zwischenrufe 

 

 

 

b) Mitgebrachte 

Gegenstände 

(Elektronische Geräte, 

gefährliche Gegenstände; 

Spielzeug, 

Tauschkarten..) 

a) Ermahnung  3x Vermerk  Zusatzaufgabe/ Info an die Eltern (Eintrag ins HA-Heft) 

  zusätzliche Erhöhung  Unterschrift der Eltern  Rückmeldung an SL/  schriftliche Elterninfo 

seitens SL/ Vermerk in die Schülerakte 

 
 

b) Einzug von elektronischen Geräten/ gefährlichen Gegenständen (z.B. Messer, Feuerzeug, etc..)  

Abholung durch Eltern bei der Klassenlehrkraft bzw. SL  je nach Gefährlichkeit Vermerk in 

Schülerakte  Elterngespräch 

 

      Einzug von Spielzeug, Tauschkarten, etc…   Abholung bei der Klassenlehrkraft bei Schulschluss      

      Eintrag ins HA-Heft  Elterngespräch 

 

2 a) Unpünktlichkeit                  

 

 

 

b) Vergessene Hausaufgaben 

 

 

 

 

c) Unvollständiges 

Unterrichtsmaterial 

a) Vermerk im Klassenbuch  3x: kurze schriftliche Info an Eltern (Eintrag ins HA-Heft)  

Unterschrift der Eltern  Schreiben durch die SL/ Elterngespräch 
 
 

 

b) kurzer Eintrag ins HA-Heft/ Hausaufgaben nachholen  ab 5x: Unterschrift der Eltern/ 

Hausaufgaben in der Nachholzeit erledigen   Rückmeldung an SL/ schriftliche Elterninfo seitens 

SL/ Vermerk in die Schülerakte 

Hinweis: Unterschriften bei Klassenarbeiten gelten nicht als Hausaufgabe! 
 

c) Unverzüglicher Eintrag ins HA-Heft  ab 5x: Unterschrift der Eltern   Rückmeldung an SL/ 

schriftliche Elterninfo seitens SL/ Vermerk in die Schülerakte 



3 a) Beleidigungen  

 

b) Anweisungen nicht Folge 

leisten 

 

c) Arbeitsverweigerung 

a) mündliche Entschuldigung an das betroffene Kind  Entschuldigungsbrief  ggf. Elterngespräch 

 

b) Unverzüglicher Eintrag ins HA-Heft  ab 5x: Unterschrift der Eltern   Rückmeldung an SL/ 

schriftliche Elterninfo seitens SL/ Vermerk in die Schülerakte 

 

c) Unverzüglicher Eintrag ins HA-Heft  Unterschrift der Eltern  Rückmeldung an SL/ schriftliche 

Elterninfo seitens SL/ Vermerk in die Schülerakte 

4 a) Körperliche Angriffe/ 

werfen von 

Gegenständen 

b) Drohungen/ Mobbing 

c) Unkontrolliertes 

Verhalten 

Die Konsequenz wird an die jeweilige Situation angepasst (ggf. direktes Elterngespräch!) 

 Info an die Eltern  ggf. Pausenverbot  ggf. Abholung durch die Eltern   Rückmeldung an SL/ 

schriftliche Elterninfo seitens SL/ Vermerk in die Schülerakte 

 

 bei wiederholten Auffälligkeiten greifen die Ordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz NRW § 53 

5 a) Beschädigung von 

Eigentum 

 

 

 

b) Entwenden von 

Eigentum 

a) Ersatz besorgen/ reparieren  ggf. Info an die Eltern  

 Bei mutwilliger Beschädigung:  Rückmeldung an SL/ schriftliche Elterninfo seitens SL/ Vermerk in 

die Schülerakte 

 bei wiederholten Auffälligkeiten greifen die Ordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz NRW § 53 

 

b) Rückgabe an Besitzer  Info an die Eltern  

 Je nach Schwere:  Rückmeldung an SL/ schriftliche Elterninfo seitens SL/ Vermerk in die 

Schülerakte 

 bei wiederholten Auffälligkeiten greifen die Ordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz NRW § 53 



 

 

 

 

 

 

 

6 Verschmutzung Verschmutzung beseitigen (durch SchülerInnen, Eltern, Firma  Eltern tragen mögliche Kosten)  

Je nach Schwere:  Rückmeldung an SL/ schriftliche Elterninfo seitens SL/ Vermerk in die 

Schülerakte 

 bei wiederholten Auffälligkeiten greifen die Ordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz NRW § 53 

7 Nachahmen unerwünschten 

Verhaltens 

Jeder trägt die Konsequenz für sein Verhalten, egal, wer angefangen hat.  

Konsequenzen erfährt nur derjenige, der bei seinem Verhalten von der Aufsichtsperson gesehen wurde 

bzw. bei dem der Sachverhalt eindeutig ist. 

 

8 a) Unerlaubtes Verlassen 

des Klassenraumes 

 

 

b) Unerlaubtes Verlassen 

des Schulgeländes 

a) Ermahnung  ggf. Info an die Eltern  bei wiederholtem Verlassen: unverzüglicher Eintrag ins 

HA-Heft  Unterschrift der Eltern  Rückmeldung an SL/ schriftliche Elterninfo seitens SL/ 

Vermerk in die Schülerakte 

 

b) Sofortige Mitteilung an die Eltern mit kurzer Info, dass die Aufsichtspflicht bei unerlaubtem 

Verlassen des Schulgeländes erlischt  Rückmeldung an SL/ schriftliche Elterninfo seitens SL 

Vermerk in die Schülerakte 



 

 

 

5. Anhang 1: Erziehung und Konsequenzen 
Schule hat neben dem Bildungsauftrag auch einen Erziehungsauftrag zu leisten 

vgl. dazu Schulgesetz NRW § 2 Absatz 1:  
„Die Schule unterrichtet und erzieht junge Menschen auf der Grundlage des Grundgesetzes 
und der Landesverfassung. Sie verwirklicht die in Artikel 7 der Landesverfassung bestimmten 
allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele.“ 
 

Wenn Regelverstöße massiv oder dauerhaft sind, braucht Erziehung immer 

Konsequenzen, sowohl zu Hause als auch in der Schule. 

 

Buchempfehlung:  
 „Dein kompetentes Kind“ von Jesper Juul, 208 Seiten, rororo, 9,99 Euro 

 

 „Liebe und Eigenständigkeit: Die Kunst bedingungsloser Elternschaft, jenseits von 
Belohnung und Bestrafung“ von Alfie Kohn, 304 Seiten, arbor, 19,90 Euro 

 

Fehlende Konsequenzen in der häuslichen Erziehung bilden den Hauptgrund für 

viele Verhaltensauffälligkeiten, mit denen Pädagogen, Eltern und 

Erziehungshilfestellen konfrontiert werden. 

 

Wir möchten daher auch die Eltern bitten, in ihrer Erziehung konsequent zu sein 

(zum Wohle ihres eigenen Kindes): 

 

Konsequenzen sollen… 

· zeitnah erfolgen. 

· dem Fehlverhalten angemessen sein. 

· liebevoll, aber entschieden formuliert werden. 

· eingehalten werden können  

· durchgehalten werden (der schwierigste Teil für Eltern/Erzieher). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.de/gp/product/386781015X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=386781015X&linkCode=as2&tag=httpgewuensch-21
http://www.amazon.de/gp/product/386781015X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=386781015X&linkCode=as2&tag=httpgewuensch-21


 

 

 

6. Anhang 2: Erläuterung möglicher Konsequenzen 
 

1. Ermahnungen/Gespräche mit den betreffenden Personen 

o sollten möglichst sofort (zeitnah) erfolgen 

o Formulierungen von Ich-Botschaften sind sinnvoll 

o Nachdenkblatt mit passender Situation und dazu erzählen lassen 

(direkt nach dem Regelverstoß) 

 

2. Zusatzaufgaben (mögliche Beispiele) 

o Entschuldigungsbriefe 

o Formulierungen von Ich-Botschaften 

o Abschreibtext passend zum Konflikt 

o Nachdenkblatt zu Hause bearbeiten 

o Dienst für die Gemeinschaft 

o Nacharbeitsphase 

o Nacharbeit des verpassten Unterrichtsstoffes/Übungsaufgaben 

 

3. Elterngespräche 

o können persönlich oder fernmündlich geführt werden (je nach 

Schwere und Situation) 

o Elterngespräche über weitere Vorgehensweisen können (je nach 

Schwere) den Ausschluss aus der Lerngruppe für den Rest des 

Schultages (bis zu zwei Wochen) oder von Schul-

/Klassenveranstaltungen zur Folge haben 

o schriftliche Fixierung der Maßnahmen mit Hilfestellung zur 

Verhaltensänderung  

 Konsequenzen eines weiterhin andauernden Fehlverhaltens  

 evtl. mit Teilnahme schulpsychologischer Dienst, Jugendamt, 

Vitos-Klinik,… 

o Aktenvermerk 

 drei Aktenvermerke/Tadel können (je nach Schwere) den 

Ausschluss aus der Lerngruppe zur Folge haben 

Weitere Ordnungsmaßnahmen gemäß Schulgesetz NRW § 53 

 

 

Zeigen vorherige Maßnahmen keine Wirkung (also wiederholt sich das 

Verhalten weiterhin) kann dies (je nach Schwere) die Beurlaubung eines Schülers 

bis zu zwei Wochen zur Folge haben. 

 

Wiederholt sich das Verhalten, könnte ein Wechsel in die Parallelklasse für eine 

bestimmte Zeit erfolgen. Anschließend kann eine Zuweisung in die Parallelklasse 

geschehen und im schlimmsten Falle ein Schulwechsel stattfinden. 

 

 


