
 

                          

Regelungen für ein respektvolles Miteinander 

Liebe Eltern der Thomas-Morus-Schule, 

in den letzten Monaten haben wir beobachtet, dass die Schul-und Klassenregeln oft 

nicht eingehalten wurden. Es wurde häufig Fachunterrichtszeit benötigt, um soziales 

Verhalten zu thematisieren. Wir haben daraufhin beschlossen, dass die von uns bisher 

ergriffenen Maßnahmen nicht ausreichend waren und haben uns viele Gedanken zum 

Umgang mit Konflikten und Unterrichtsstörungen an der Thomas-Morus-Schule gemacht.  

Am Donnerstag, 09.12.21 hat sich das Team (Kollegium und OGS) im Rahmen einer 

Fortbildung mit dem Coolnesstrainer J. Berger mit diesem Thema beschäftigt. Das 

Ergebnis ist eine transparentere gemeinsame Haltung und ein intensives Handeln in 

Bezug auf Verstöße gegen die Schulordnung, insbesondere bei Unterrichtsstörungen und 

Konflikten in den Pausen.  

Hiermit machen wir deutlich, dass wir regelwidriges und respektloses Verhalten von 

einigen Kindern nicht akzeptieren, sondern respektvolles und kooperatives Verhalten 

erwarten, vor allen Dingen im Hinblick auf die vielen Kinder, die sich an Regeln halten 

und eine ungestörte positive Lernatmosphäre verdienen.  

Daher wird nun an der Thomas-Morus-Schule in allen Klassen ein einheitliches 

Ampelsystem eingeführt. Alle Kolleg*innen nutzen dieses System in ihren Klassen. Auch im 

Offenen Ganztagsbetrieb wird dieses Verfahren Anwendung finden.  

Ziel ist es, den Kindern eine Orientierung für ihr Verhalten zu geben, damit auf störendes 

Verhalten hinzuweisen und dem Kind damit zu helfen, dieses positiv zu verändern. Kinder, 

die sich an die bekannten Regeln halten, werden darin weiter bestärkt. 

Die Klarheit des Systems und die optische Unterstützung zur Einhaltung der Regeln ist für 

alle transparent und einheitlich, alle können sich an die besprochenen Klassen-, und 

Schulregeln halten.  

Die Ampel funktioniert so: 

 Alle Kinder beginnen bei GRÜN. 

 Bei Unterrichtsstörungen werden die Kinder dreimal ermahnt und an der Tafel wird 

der Name mit Strichen notiert. 



 Dann kommt die Stufe GELB, das Kind arbeitet am Tisch vor der Klasse, um den 

anderen Kindern ein störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen. 

 Dann kommt die Stufe ROT, das Kind ruft Zuhause an und berichtet von seinem 

Verhalten und teilt mit, dass es eine weitere Stunde in der Schule nacharbeiten 

muss.  

 Dann folgt die Stufe DOPPELROT, das Kind muss von seinen Eltern abgeholt werden.  

Erläuterungen: 

Am Ende des nächsten Schultages kann das Kind nach Einhaltung der besprochenen 

Klassen und Schulregeln in einem Gespräch mit der Klassenlehrerin klären, ob es wieder 

eine Stufe zurückgesetzt werden kann. Kinder die am Vortag auf ROT waren starten auf 

GELB. 

Der 2. Jahrgang hat das Coolnesstraining mit Herrn Berger bereits sehr erfolgreich 

durchlaufen. Ab Januar werden ebenfalls alle anderen Jahrgangsstufen der TMS das 

Training mit Herrn Becker durchlaufen. 

Die Kinder und Jugendlichen lernen beim CT® (nach Gall/Weidner) 

 körperbetonte, sportliche Spiele, kämpfen als pädagogische Disziplin, 

 Interaktionspädagogische Übungen und Rollenspielen, 

 Kooperationsspiele und Vertrauensübungen, 

 Gespräche über Konfliktsituationen in der Klasse/Gruppe, 

 Visualisierungen zu Werten und Normen, 

 Entspannungsübungen zur Verbesserung der Körperwahrnehmung kennen. 

Training unter Corona- Bedingungen In allen Trainings orientieren wir uns an den 

Hygieneplänen der Einrichtungen. Unsere Übungen und Spiele berücksichtigen 

den notwendigen Abstand und die Einhaltung der Masken- und 

Desinfektionspflicht. 

Bei der finanziellen Realisierung dieses Projekts hat uns der Förderverein der TMS 

großzügig unterstützt. Herzlichen Dank dafür. 

Bei den Elternpflegschaftssitzungen im neuen Jahr haben Sie Gelegenheit für weitere 

Nachfragen. Gerne können Sie auch bei uns als Schulleitung nachfragen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Martina Wenger    Anne Jostmeier 

Schulleiterin                                            Stellv. Schulleiterin 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alle Kinder 

starten auf 

GRÜN! 

Kind arbeitet bis 

zum Stundenende 

vor der Tür, Tisch im 

Türrahmen 

 

 

Kind  

arbeitet nach 

Unterrichtsschluss 1 

Stunde an seinem LZ-

Plan 

 

Kind darf an diesem 

Tag nicht mehr am 

Unterricht teilnehmen! 

Bei der dritten Ermahnung 

(dritter Strich hinter dem 

Namen) wechselt  

das Kind auf GELB! 

Name an die Tafel: III Striche 

Zeitdieb 

3-2-1-Ruhe (nach Ermessen) 

Bei der nächsten 

Ermahnung 

wechselt  

das Kind auf 

Doppel- ROT! 

 

 

Kind ruft zu Hause an,  

dass er den Unterricht an diesem 

Tag verlassen und von den Eltern 

abgeholt werden muss! Holen die 

Eltern ihr Kind nicht ab, bleibt es 

am Folgetag zuhause. 

 

 

Kind ruft zu Hause an,  

dass er nach dem regulären 

Unterricht  am gleichen Tag in der 

Schule nacharbeiten muss! 

 


