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Protokoll päd. Konferenz Sek I April 2015 

 

Thema: Umgang mit Regelverstößen 

 

TOP 1 

Input zu Regelwerken und Handlungsketten an der ASS (hängen extra an) 

 

TOP 2 

Austausch über und Erarbeitung von Handlungsoptionen bei verschiedenen Regelverstößen anhand 

aktueller Fälle 

 

 Fall Ole (Klasse 10) 

Es gibt ein großes Gerangel zwischen Ole und Dietmar. Dabei boxt Ole dem Dietmar so stark 

in den Rücken, so dass dieser ein Hämatom bekommt. Der Schlag war eindeutig keine Ab-

sicht. Ole zeigt im Anschluss Reue, Dietmar ist aufgrund dieses Schlages über eine Woche 

nicht in der Lage, Sport zu treiben. Ich entscheide mich, ….. 

Mögliche Schritte : 

 KL führt a) NvG (Normenverdeutlichendes Gespräch) oder macht b) eine Gewaltmeldung 

Zu a): die NvG werden in drei Schritten geführt (vgl. Anlage), bei welcher Stufe das Gespräch 

stattfindet, hängt von der Vorgeschichte ab (der KL entscheidet, ggf. mit Do oder / und Sö); in 

jedem Fall gibt es ein kurzes Gesprächsprotokoll (vgl. Anhang), welches von dem jeweiligen 

Schüler / Schülerin sowie den weiteren Anwesenden unterschrieben wird und anschließend 

vom KL in die Schülerakte geheftet wird; sollte es eine Klassenkonferenz nach §49, eine 

sogen. Ordnungsmaßnahmenkonferenz, geben (vgl. Anhang „Checkliste“), so wird diese von 

der SL (erste Ansprechpartnerin ist Do) einberufen.  

Zu b): Die Gewaltmeldung macht Tanja Söker. Sie wie auch die SL (Do) werden über den je-

weiligen Vorfall informiert. Bei Unsicherheiten bitte immer an Do und / oder Sö wenden. 

 

 Fall Saskia (Klasse 8) 

Saskia kommt während der Stunde aus der Klasse und hat ein Handy in der Hand. Als sie 

mich sieht, versteckt sie es schnell und will Richtung Toilette verschwinden. Ich habe das 

Handy wahrgenommen und…. 

Mögliche Schritte : 

 Wenn das Handy nicht herausgegeben wird, Do informieren (diese wendet sich an KL) - Be-

sonderheit von nicht erbrachtem Respekt der Lehrkraft gegenüber 

 



 

2 

 

Wie mit eingesammelten Handys umgegangen wird, bedarf einer für alle transparenten und verbindli-

chen Vorgehensweise. Eine kleine AG (LC, Sö und Do) erarbeiten einen Vorschlag. 

Weiterer Klärungsbedarf besteht in einer einheitlichen Kommunikation über das Verteilen der Schul-

ordnung / Pausenordnung.  

Noch abzuklären (Do):  

Prozedere beim Entfernen von Gesprächsnotizen aus den Akten bei Schulwechsel, 

Rechtliche Lage zum Wegnehmen von Handys (ist geklärt, s.Mailtext). 

 

Diese Aspekte wie auch die noch ausstehenden Fälle (siehe unten) werden auf der nächsten pädagogi-

schen Konferenz am 28.05.15 (ein Donnerstag) besprochen und Vereinbarungen getroffen. 

 

Viele Grüße Dörte Donath        Hamburg, 16.04.2015 

 

 

Noch zu bearbeitende Fälle: 

Fall Jenny (Klasse 6 oder 7) 

Nadine kommt zu mir. Sie ist am Boden zerstört, da sie von Saskia aus der Klasse zutiefst beleidin-

gende Sprachnachrichten erhalten hat. Ich höre sie mir an und bin über die Wortwahl schockiert. Ich 

entscheide mich,…. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fall Patrick (Klasse 9) 

Patrick fällt seit langem auf. Er setzt sich mit drei Freunden über diverse Regeln hinweg, spielt mit 

harten Bällen auf dem Fußballplatz, klettert auf das Dach des Laubenganges, zeigt sich deutlich res-

pektlos. Ich habe schon einige Gespräche mit ihm und auch seinen Freunden geführt. Nachdem jetzt 

ein Böller im Vorraum des Klassenraumes gezündet wurde,… 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

Themenspeicher: Warum tun wir was? Was ist die „besondere pädagogische Prägung“ konkret? Wel-

che theoretischen Annahmen stehen dahinter (Entwicklungsstufen, phänomenologischer Ansatz,…?)? 

Auf welchen Minimalkonsens können wir uns einigen? 


