Regeln zum Classroom Management an der HBG (Juni 2019)
Strukturhilfen
 Stundenplan, Hausaufgaben, Termine und Dienste werden an der Seitentafel/-wand visualisiert.
Auch die Bemerkung "keine Hausaufgaben" wird dort festgehalten.
 Die Trainingsraumregeln sowie die diesen zugeordnete Jahrgangsregeln hängen sichtbar im
Klassenraum. Die Regeln werden symbolisch vereinheitlicht und hängen in jedem Raum.
 Die Sitzordnung wird durch die KL bestimmt und muss grundsätzlich zum Ende der Stunde wieder
hergestellt werden. Der Sitzplan wird auf dem Pult dokumentiert.
Unterrichtseinstieg
 Der Unterricht beginnt pünktlich
 Jacken und Kappen sind ausgezogen, die Taschen nicht auf dem Tisch.
 Alle Unterrichtsmaterialien und der Schulplaner liegen auf dem Tisch.
 Die Begrüßung erfolgt im Stehen.
 Dreifach fehlendes Material/fehlende Hausaufgaben wird/werden geahndet.
Unterrichtsende
 Der Lehrer/ die Lehrerin beendet den Unterricht.
 Hausaufgaben werden an der Hausaufgabentafel festgehalten.
 Es wird darauf geachtet, dass alle Hausaufgaben in den Schulplaner eingetragen werden.
 Am Ende einer Stunde ist etwas Zeit für das Notieren der Hausaufgaben, Aufräumen und
Hochstellen der Stühle reserviert. Alle stellen sich an ihren Platz und überprüfen die Sauberkeit des
Arbeitsraumes, dann erfolgt die Verabschiedung.
 Der Klassenraum muss nach jeder Stunde sauber sein.
 Der Ordnungsdienst wird festgelegt und ins Klassenbuch eingetragen.
In den Differenzierungsgruppen wird ein eigener Ordnungsdienst eingerichtet.
Unterrichtsregeln
 An die Einhaltung der Regeln und die damit verbundene Eigenverantwortung der Schülerin/des
Schülers wird konsequent erinnert. Wiederholte massive Störungen führen konsequent zu einer
Beratung im Trainingsraum.
 Ein akustisches Signal sorgt (falls notwendig) für Aufmerksamkeit und markiert Phasenwechsel
(Ruheritual).
 Im Unterricht wird nicht gegessen (auch kein Kaugummi gekaut).
 Das Trinken (Wasser/Saft/Tee) im Unterricht ist grundsätzlich erlaubt, es sei denn der Lehrer / die
Lehrerin verbietet es aufgrund von Unterrichtsstörung.
Sonstiges
 Einheitliche Gestaltung der KS-Stunde: Organisatorisches - EA (Hausaufgaben oder lesen) - bei Ruhe
PA/GA.
 Toilettengänge erfolgen nur einzeln.
 5-Minuten-Pausen werden in der Klasse verbracht und genutzt, um das Material auf dem Tisch zu
sortieren.
 Das Handy wird nur im Rahmen der vom Lehrer/von der Lehrerin angeleiteten fachlichen Arbeit
genutzt.
 Es wird weder in KS-Stunden noch im Vertretungsunterricht Musik gehört.

