
EVA 
Programm für 

 Eigenverantwortliche  

 Verhaltens- 

 Aenderung 

Unser Trainings-Raum 



Ausgangspunkte 
 

• Jeder Schüler hat das Recht, ungestört zu lernen 
 

• Jeder Lehrer hat das Recht, ungestört zu lehren 
 

• Jeder muss die Rechte der anderen akzeptieren! 

 

• Jeder ist für sein eigenes Verhalten verantwortlich 



Wir wollen mit dem 
Programm … 

• lernbereite Schüler schützen und unterstützen 
 
 

• einen entspannteren und erfolgreicheren 
Unterricht ermöglichen 
 
 

• häufig störenden Schülern und Schülerinnen 
soziale Schlüsselqualifikationen vermitteln 



7 Regeln für den 
Unterricht 

1.Vor Beginn jeder Unterrichtsstunde lege ich alle 
notwendigen Materialien auf meinen Platz 
 

2.Sollte ich mich ausnahmsweise verspäten, 
entschuldige ich mich und setze mich leise hin 
 

3.Im Unterricht… 
-  rede ich nur bei Gruppen- bzw. Partnerarbeit 
 mit anderen 
- melde ich mich und warte, bis ich aufgerufen  
 werde 
- höre ich zu, wenn andere sprechen und lasse  
 sie ohne Kommentar ausreden 



4.Ich halte mich an die Anweisungen der Lehrkraft 
 

5.Ich achte auf das Eigentum anderer und das der 
Schule 
 

6.Ich beachte unsere Hausordnung 
- Ich esse nicht im Unterricht und kaue keinen 
Kaugummi 
- Zwischen den Stunden verlasse ich das 
Klassenzimmer 
 nur zum Wechsel in die Fachräume 
 

7.Die Lehrkraft beendet den Unterricht – nicht der 
Gong! 
Erst nachdem ich meine Hausaufgaben notiert  
  habe,packe ich meine Sachen ein und 
  ziehe mich an 

  



In der  
Unterrichts- 

stunde Kein Einlenken 

2. Störung 

Einlenken,  
Namen an die Tafel 

Trainings-Raum 

 

 

 

 Besprechen 
 des Bearbeitungsbogens 

mit der betreuenden  
Lehrkraft 

Der Bearbeitungs- 
bogen 

wird angenommen  
und es erfolgt  
die Rückkehr  
in die Klasse 

Fragen 
stellen 

Keine 
Einsicht 

Gespräch  
mit den 
Eltern 

Einlenken 

Bereitschaft 
zur eigenverant- 

wortlichen 
Verhaltensänderung 

 
Erstellen eines  

Bearbeitungsbogens 

Störung/keine 
Bereitschaft  
zur Mitarbeit 

 
Planerstellung 

wird verweigert 

 
„Was machst du?“ 
„Welche Regel hast 
 du gebrochen?“etc. 

 

„Du hast dich also 
entschieden in den 

Trainings-Raum zu gehen.“ 

1. Störung 



Reiffenstuel – Realschule Traunstein 
Laufzettel für den Trainings - Raum 

 
• Fach:     …………………………………………………………... 
• Lehrkraft, die d. Schüler schickt:  …………………………………………………………… 
• Name des Schülers:   …………………………………………………………… 
• Klasse:    …………………………………………………………… 
• Datum:    …………………………………………………………… 
• Verlassen des Klassenzimmers:  …………………………………………………………… 
 (Uhrzeit) 
• Ankunft Sekretariat (Uhrzeit)  …………………………………………………………… 
• Lehrkraft im Trainings -Raum  ………………………………………………………... 
• Verlassen Sekretariat (Uhrzeit)   …………………………………………………………... 
• Rückkehr zum Unterricht:   …………………………………………………………… 
 (Uhrzeit) 
 
 Ihr Sohn / Ihre Tochter wurde wegen massiver Unterrichtsstörung in den Trainings-Raum 

verwiesen. Wird diese Maßnahme zwei Mal verhängt, muss er / sie mit Ordnungsmaßnahmen 
nach Art. 86 BayEUG rechnen.  

 
 Der Schüler / die Schülerin ist verpflichtet, den versäumten Unterrichtsstoff bis zur 

nächsten Unterrichtsstunde nachzuholen, sowie die Hausaufgabe zu erfragen.  
Er / sie kann zu Leistungserhebungen jederzeit herangezogen werden. 

 
 …………………………….     …………………………………… 
 Datum     Unterschrift der Eltern 



Bearbeitungsbogen 
• Name des Schülers: 
• Klasse: 
• Datum:   Stunde: 
 
• Ein guter Plan ist sauber geschrieben,verständlich und überprüfbar! 

 
• Beschreibe so genau wie möglich, was du gemacht hast: 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______ 

• Begründe, warum du dich so verhalten hast! 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______ 



• Schreibe die Regel(n) auf, gegen die du verstoßen hast: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________ 

 
• Schreibe auf, welche Folgen dein Verhalten für dich, für deine 

Mitschüler und für deine Lehrkraft hat: 
 

Für mich: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 Für meine Mitschüler(innen): 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

 Für meine(n) Lehrer(in): 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________ 
_______________________________________________________  



• Was wirst du an deinem Verhalten künftig verändern oder 
verbessern? _____________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________ 

 

• Ich mache mein Fehlverhalten wieder gut, indem ich folgendes 
unternehme: ____________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________ 

 

• Durch deine Störung hast du Unterrichtsinhalte nicht mitbekommen, 
die du selbstständig nacharbeiten musst. Wen fragst du nach 
versäumten Unterrichtsstoff und den Hausaufgaben? 
 

 _______________________________________________________ 
     (Nachname und Vorname) 
 

• Mir ist bewusst, dass ich die Hausaufgaben erfragen und versäumte 
Unterrichtsinhalte nachholen muss und ggf. darüber Leistungs-
nachweise zu erbringen habe. 
 

 ____________________                             ___________________ 
(Unterschrift des Schülers)    (Unterschrift d. Eltern) 



Der Schüler / die 
Schülerin muss  

• das Verhalten ändern 

• versäumten Unterrichtsstoff 
selbstständig nachlernen 

• sich über die Hausaufgaben kundig 
machen und diese bis zur nächsten 
Stunde anfertigen. 



Wenn der Trainings-Raum 
keinen Erfolg zeigt… 

 Nach der 2. Anwesenheit im Trainings-
Raum muss davon ausgegangen werden, 
dass auf diesem Weg eine 
Verhaltensänderung nicht erreicht werden 
kann.  
Es folgt dann ein Krisengespräch mit dem 
Kind, beiden Elternteilen, betroffenen 
Lehrkräften und der Schulleitung. 

 Bei weiteren Verstößen erfolgt eine 
schwerwiegende Ordnungsmaßnahme.  




