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Wetter, 24.11.2021 

 

Infobrief Nr.3 (21/22)  
 

• Telefonische Erreichbarkeit am 14. und 15. Dezember 2021 

• Konzept Scheunenbesuch 

 

Liebe Eltern, 

 

wir möchten Ihnen einige Informationen zukommen lassen. 

Telefonische Erreichbarkeit am 14. und 15. Dezember 2021 
Aufgrund einer Umstellung der Technik unseres Telefonanschlusses wird es an o.g. Tagen zu 

Störungen / Einschränkungen der Erreichbarkeit kommen.  

Am 14.12.2021 ist die Grundschule von 00.00 Uhr bis voraussichtlich 09.00 Uhr nicht erreichbar. 

Am 15.12.2021 ist die Gesamtschule von 00.00 Uhr bis voraussichtlich 09.00 Uhr nicht erreichbar. 

Wir hoffen, dass anschließend wieder alles normal funktioniert. 

Scheunenkonzept 
Mit dieser Info-Mail möchten wir Sie über unser sog. Scheunen-Konzept informieren. 

„Scheune“ ist ein Akronym und wird aus den Wörtern „SCHüler-Einzelbetreuungs-Und-

Erziehungshilfe“ gebildet. Dieses Konzept zum Umgang mit Unterrichtsstörungen ist auch als sog. 

Trainingsraumkonzept bekannt und landläufig bewährt. 

Die folgenden Ausführungen betreffen mehr als 95% unserer Schüler nicht, weil diese Schüler sich im 

Allgemeinen an die Regeln für den Unterricht halten, respektvoll anderen Menschen (auch Lehrern) 

begegnen und nicht oder nur selten zur Ordnung gerufen werden müssen. Verhalten, das von den 

Ordnungen abweicht, sich aber in einem normalen Bereich abspielt, kann von uns mit einem 

strengen Blick, einer Ermahnung oder einer Prise Humor meist wieder eingefangen werden. Solches 

Verhalten führt nicht zu einem Scheunenbesuch. 

 

Manchmal allerdings gibt es Störungen im Unterricht, die diesen normalen Rahmen deutlich 

übersteigen. Für solches Verhalten wurde das Trainingsraumkonzept entwickelt. 

Wir haben gemerkt, dass das jetzt gültige Konzept und unser Umgang mit dem Thema 

„Unterrichtsstörungen“ keine ausreichende Abschreckungswirkung auf manche Schüler hat und 

haben deshalb als Kollegium und in kleinen Gruppen längere Zeit darüber nachgedacht, wie wir das 

Konzept verändern bzw. nachschärfen können, damit es die gewünschte Wirkung erzielt. 

Grundannahme ist, dass sowohl Schüler als auch Lehrer das Recht auf ungestörten Unterricht haben. 

Wenn nun ein Schüler den Unterricht massiv stört, wird er vom Lehrer gefragt:  

„Möchtest du in die Scheune? Oder möchtest du dein Verhalten ändern und im Unterricht 

verbleiben? Bei der nächsten Störung gehst du dann sofort in die Scheune.“ 
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Idealerweise setzt beim Schüler jetzt ein Denkprozess ein. Er reflektiert sein Verhalten und wird es 

ändern, um nicht in die Scheune zu kommen. Fällt er anschließend noch einmal durch Störungen auf, 

geht er unmittelbar in die Scheune. 

 

Dort wird er vom Schulsozialarbeiter betreut. Er reflektiert nun sein Verhalten, macht sich Gedanken 

über Wiedergutmachung und die Bitte um Entschuldigung und darf anschließend ggf. wieder zurück 

in den Unterricht. 

 

An dieser Stelle haben wir das Konzept nun entscheidend nachgeschärft, da wir bemerkt haben, dass 

manche Schüler sogar zweimal an einem Unterrichtstag in die Scheune geschickt wurden. Die 

abschreckende Wirkung war nicht mehr vorhanden. 

 

Deshalb gilt ab sofort: Jeder Scheunenbesuch führt automatisch zu einer Elterninformation. Sollten 

Sie also einmal eine E-Mail über einen Scheunenbesuch Ihres Kindes erhalten, nehmen Sie diese 

Information ernst, sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber und suchen Sie ggf. auch das Gespräch mit 

der Lehrkraft, in deren Unterricht die Eskalation stattgefunden hat. 

 

Weiter gilt ab sofort: Jeweils nach drei Scheunenbesuchen in einem Schuljahr kommt es zu einem 

automatischen Unterrichtsausschluss von drei Schultagen. Der Schüler darf nicht zur Schule 

kommen, sondern muss zu Hause bleiben. Er muss sich über die Unterrichtsinhalte und 

Hausaufgaben informieren, die Arbeitsergebnisse dieser drei Tage zusammenstellen und dem 

Klassenlehrer übergeben, wenn er wieder zur Schule kommt. Diese Arbeitsergebnisse fließen in die 

Leistungsbewertung mit ein.  

Es findet dann ferner ein Gespräch mit der Schulleitung statt, indem ggf. weitere Konsequenzen 

erörtert werden. 

 

Grund für einen Scheunenbesuch ist, wenn ein Schüler z.B. 

• ohne Erlaubnis aufsteht. 

• ohne ausdrückliche Genehmigung /Aufforderung durch den Lehrer den Raum 

verlässt. 

• verbal ausfällig wird (Fäkalsprache und sexualisierte Begriffe). 

• Widerworte nach Anweisungen durch den Lehrer gibt und Diskussionen 

darüber herbeiführt. 

• Beleidigungen ausspricht (auch gegenüber Mitschülern). 

• mit Gegenständen in Richtung von Lehrern und/oder Schülern wirft. 

• während des Unterrichts (wiederholt) reinredet. 

• das Etui / Schultaschen von Mitschülern ausleert. 

• Piktogramme (sexualisierte Motive) zeichnet, auch auf der Tafel. 

• Die Tafeln, Computer und andere technische Ausrüstung ohne ausdrückliche 

Genehmigung / Aufforderung durch den Lehrer benutzt. 

• Ermahnungen und Aufforderungen nicht sofort nachkommt. 

 

Die Lehrkräfte versuchen natürlich, in jeder Situation zur Deeskalation beizutragen und manche oben 

genannte Situation individuell und mit Augenmaß zu beurteilen, um einen Scheunenbesuch zu 

vermeiden. 
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Wir hoffen, nicht erst durch das Scheunenkonzept allen Beteiligten einen ungestörten Unterricht zu 

ermöglichen und setzen auch in diesen Fragen auf Ihre Mithilfe.  

 
Lassen Sie uns darauf achten, dass wir auch in schwierigen Erziehungssituationen gemeinsam in eine 

Richtung arbeiten, dann ist der Erfolg unserer gemeinsamen Bemühungen deutlich wahrscheinlicher. 

 

Bei Rückfragen oder Anmerkungen melden Sie sich bitte. 

 

 

Im Namen der Mitarbeiter der GMS 

Liebe Grüße 


