
Maßnahmen-Katalog Klassenregeln 
 

Liebe Eltern, 

 
wir wollen für alle Kinder einen qualitativ guten Unterricht garantieren. Deshalb haben 
wir an unserem Schulstandort in allen Klassen gemeinsame Regeln eingeführt (siehe 
Rückseite). Gleichzeitig wurden Maßnahmen festgelegt, die bei Nichteinhaltung der 
Regeln ergriffen werden. Diese Maßnahmen erfolgen in drei Stufen: 

♦ 

1. Stufe: Sollte es ein Kind an einem Morgen trotz dreifacher Erinnerung nicht schaf- 
fen, sich an die Regeln zu halten, muss es über seinen Regelverstoß nachdenken und 
notieren, wie es besser gehen könnte. Der in dieser Zeit versäumte Unterrichtsstoff 
muss zuhause nachgearbeitet werden. Der Nachdenkbogen wird mit nach Hause ge- 
geben. Sie dokumentieren mit Ihrer Unterschrift, dass Sie mit Ihrem Kind über sein 
Verhalten gesprochen und den Regelverstoß zu Kenntnis genommen haben. Sollte es 
in einer Woche zu drei Nachdenkbögen kommen oder innerhalb eines Monats zu 
insgesamt sechs Bögen, werden wir Sie zu einem Elterngespräch einladen. 

♦ 

2. Stufe: Tritt nach dem Gespräch keine Verhaltensbesserung ein und Ihr Kind muss 
im Verlauf des Halbjahrs wieder einen Nachdenkbogen ausfüllen, so wird es entweder 
am gleichen oder am Folgetag für zwei Stunden nicht weiter am gemeinsamen Unter- 
richt der Klasse teilnehmen, sondern mit einem Arbeitsplan seine Aufgaben in einer 
anderen Klasse erledigen. Der Nachdenkbogen mit dem Arbeitsplan wird von Ihnen 
unterschrieben und somit eine vollständige Bearbeitung der Aufgaben garantiert (im 
Einzelfall auch zuhause). Weiterhin gilt: Nach drei Vorfällen innerhalb einer Woche 
oder sechs innerhalb eines Monats ist die nächste Stufe erreicht. Wir werden Sie in 
diesem Fall erneut zu einem Elterngespräch einladen. 

♦ 

3. Stufe: Wenn die Erziehungsmaßnahmen der ersten beiden Stufen nicht greifen, 
müssen wir im zweiten Elterngespräch über geeignete Ordnungsmaßnahmen gemäß 
§ 53, Schulgesetz NRW, nachdenken (etwa eine verkürzte Beschulung oder einen 
Unterrichtsauschluss bei nachhaltigen Problemen, sich an die Regeln zu halten). 

 
Wir hoffen, Sie haben für diese Maßnahmen Verständnis und unterstützen uns bei 
unserer gemeinsamen erzieherischen Aufgabe. 

 
Das Kollegium der Gräfin-Sayn-Schule  
 

 
 

 
---------"---------"---------"---------"---------"---------"---------"---------"---------"--------- 

 
Ich habe den Maßnahmen-Katalog Klassenregeln zur Kenntnis genommen. 

 
 

 

Name des Kindes: Unterschrift:    


