Das Trainingsraum-Programm
Ein Erziehungsprogramm
zum eigenverantwortlichen Denken in der Schule

Liebe Eltern,
Sie und Ihre Kinder erwarten zu Recht einen Unterricht, in dem in Ruhe gelernt
werden kann.
Dies wollen wir gewährleisten und darüber hinaus Ihre Kinder dazu anleiten, die
Rechte Anderer zu respektieren und verantwortlich für sich selbst und Andere
zu denken und zu handeln.
Die Lehrer und Lehrerinnen und die Schulleitung haben sich mit dem Programm
des US-Amerikaners Ed Ford vertraut gemacht, das sich inzwischen an vielen
Schulen auch in Deutschland bewährt hat. Ziel dieses Erziehungsprogramms ist
es, die Kinder dabei zu unterstützen, im Unterricht respektvoll mit Lehrern und
Mitschülern umzugehen und darüber hinaus die Verantwortung für sich selbst
und das eigene Tun zu übernehmen.
Die Mitarbeit und Unterstützung der Eltern ist dabei von großer Bedeutung.
Dies sind die wesentlichen Schritte des Trainingsraumprogramms:
 SchülerInnen, die den Unterricht stören, werden ermahnt und müssen sich
entscheiden, ob sie ihr Störverhalten beenden oder in den Trainingsraum
gehen wollen, um dort über ihr Verhalten nachzudenken.
 Entscheiden sie sich ein zweites Mal den Unterricht zu stören, müssen sie
in den Trainingsraum gehen.
 Dort erarbeiten sie schriftlich und im Gespräch mit einer Lehrperson
einen Plan, wie sie in Zukunft ihr Verhalten ändern wollen.
 Mit diesem Plan gehen sie zurück in den Unterricht. Der Fachlehrer
spricht mit dem Schüler oder der Schülerin über den Plan.
 Stören SchülerInnen auch im Trainingsraum weiter oder weigern sich
dorthin zu gehen, so werden sie aufgefordert sich zu entscheiden:
Entweder sie lenken ein oder sie gehen nach Hause, um nach Möglichkeit
am folgenden Tag in der Schule mit den Erziehungsberechtigten und
einem Trainingsraum-Lehrer ein Gespräch zu führen.
Das Buch von H. Bründel und E. Simon „Das Trainingsraumprogramm“ sowie
die Internet-Adresse www.trainingsraum.de empfehlen wir allen Eltern, die sich
näher mit dem Erziehungsprogramm befassen wollen.
Wir hoffen, mit diesen Maßnahmen für ein gutes Unterrichtsklima sorgen zu
können und wünschen uns dabei Ihre Unterstützung.

Rückmeldung:
Name des Schülers/der Schülerin: ___________________________________
Klasse:

___________________________________

Wir haben von dem Schreiben zum
„Trainingsraumprogramm für eigenverantwortliches Denken in der Schule“
Kenntnis genommen.

Datum: __________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ______________________________

