24. April 2012

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
im vergangenen Februar hatten wir Ihnen bereits in unserer Elternversammlung und in den Klassenpflegschaftssitzungen das „Ampelsystem“ an unserer
Schule vorgestellt. Da nicht alle Eltern und Erziehungsberechtigten an diesem
Elternabend teilgenommen haben, möchten wir Ihnen unsere Vereinbarungen
zum Thema „Ampelsystem“ in diesem Elternbrief noch einmal schriftlich
erläutern.
Unser Ziel ist es, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler in unserer offenen
Ganztagsschule im Vormittags- und Nachmittagsbereich wohlfühlen, im Unterricht ohne Störungen lernen und sich in den Pausen erholen können. Deshalb
ist es wichtig, dass sich alle Schülerinnen und Schüler an die vereinbarten
Regeln und an die Anweisungen der Lehrkräfte und der pädagogischen Fachkräfte halten.
Mit Ihrem Kind haben wir bereits ausführlich über die vereinbarten Klassenund Schulregeln gesprochen und im Unterricht positive, erwünschte Verhaltensweisen erarbeitet. Wir haben den Schülerinnen und Schülern auch
erklärt, welche Verhaltensweisen wir nicht akzeptieren können.
Um langfristig die positiven Verhaltensweisen bei unserer Schülerinnen und
Schülern zu verstärken, haben wir uns auf das folgende „Ampelsystem“ verständigt:

Das Ampelsystem – Vereinbarungen für den Unterricht und den
Nachmittagsbereich
Stufe 1 - grün

Erinnerung an die Klassenregeln (Verwarnung)

Stufe 2 - gelb

Erneute Erinnerung an die Klassenregeln (Weitere
Verwarnung)

Stufe 3 - rot

„Auszeit“ – Schriftliche Reflexion des Verhaltens
Die Ampel wird an jedem Schultag neu gestartet.

Das Ampelsystem – Vereinbarungen für die Pausenzeiten auf dem Schulhof
Stufe 1 - grün

Erinnerung an die Pausenregeln auf dem Schulhof
(Verwarnung)

Stufe 2 - gelb

„Auszeit“ an der Sitzbank im oberen Bereich des Schulhofs

Stufe 3 - rot

„Ausschluss“ von der Pause – Schriftliche Reflexion des
Verhaltens
Bei gravierenden Vorfällen während der Pausenzeiten kann
die Stufe 3 auch sofort ausgesprochen werden.

Die Ampel wird in jeder Pause auf dem Schulhof neu gestartet.

Bei dreimaligem „Rot“ der Ampel werden Sie von der Klassenlehrerin/dem
Klassenlehrer und /oder der pädagogischen Fachkraft Ihres Kindes telefonisch
oder schriftlich informiert.
Da wir uns eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen wünschen, hoffen wir, dass
unsere Vereinbarungen zum Thema „Ampelsystem“ Ihre Zustimmung finden
und Sie uns bei der Umsetzung unterstützen werden.

Mit freundlichen Grüßen
Das Kollegium der Franz-Joseph-Koch-Schule

PS: Füllen Sie bitte den unteren Abschnitt dieses Elternbriefes aus und geben
Sie diesen Ihrem Kind bis Freitag, 04.05.2012 wieder zur Schule mit
zurück!
-------------------------------------------------------Name des Kindes: __________________________

Klasse: __________

Den Inhalt des Elternbriefes habe ich zur Kenntnis genommen.

_____________________

_____________________________

Datum

Unterschrift

