
Elterninformation über das Trainingsraumprogramm 

der Kurpfalz-Realschule plus Kaiserslautern 

                                                                    Kaiserslautern, den 08.08.2011 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Ihr – und auch unser – Wunsch ist es, dass Ihr Kind an unserer Schule 
möglichst erfolgreich lernt, um in wenigen Jahren gut vorbereitet ins 
Berufsleben zu starten. Mit Recht erwarten Sie, dass Ihr Kind guten Unterricht 
in störungsarmer Atmosphäre erhält, in der es sich auf seine Aufgaben und 
seinen Lernfortschritt konzentrieren kann. 
 
Darum haben wir an unserer Schule seit letztem Schuljahr einen Sozialen 
Trainingsraum eingerichtet. Das ist ein gesonderter Raum, in dem wir 
diejenigen Schülerinnen und Schüler betreuen, die in einer Unterrichtsstunde 
wiederholt durch Fehlverhalten auffallen. Zahlreiche Schulen haben die 
Erfahrung gemacht, dass hier auffälligen Schülerinnen und Schülern ihr 
störendes Verhalten in Ruhe bewusst gemacht werden kann. Gleichzeitig kann 
die Mehrheit unserer Schülerinnen und Schüler in den Klassen störungsfrei 
weiterarbeiten. 
 
Drei Hauptregeln gelten in allen Klassen: 
1. Jede Schülerin und jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen.  
2. Jede Lehrerin und jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu unterrichten. 
3. Alle müssen die Rechte des Anderen respektieren. 
 
Bei wiederholtem oder schwerwiegendem Verstoß gegen diese Regeln soll Ihr 
Kind unter Aufsicht einer pädagogischen Fachkraft sein Fehlverhalten im 
Trainingsraum schriftlich überdenken und Vorschläge entwickeln, wie es sich 
in Zukunft besser an die Klassenregeln halten kann. Natürlich werden Sie 
darüber schriftlich informiert. 
Sollte ein Schüler oder eine Schülerin sich nicht zur Mitarbeit bereit erklären, 
werden Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte zu einem Gespräch in die 
Schule eingeladen. Dieses Gespräch soll dazu dienen, gemeinsam mit Ihnen 
einen Lösungsweg zu erörtern. 
 
In einem ersten Klassenelternabend wird die Klassenlehrkraft Ihnen das 
System des Trainingsraums näher erläutern und Ihre Fragen beantworten. 
Besucht Ihr Kind die fünfte Klasse, wird es in der ersten Schulwoche mit dem 
Trainingsraum vertraut gemacht. 
 
Wir hoffen mit diesem Angebot die Lernatmosphäre für die gesamte 
Schulgemeinschaft weiter zu verbessern! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Schulleiter                                                   Leiter des Trainingsraums 
 
 


