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Auszeitenkonzept 

Diesem Konzept liegt die Auffassung zu Grunde, dass jedes auffällige Verhalten auf eine Ursache (oder das 
Zusammenspiel von mehreren Ursachen) zurückzuführen und veränderbar ist.  

Der Auszeitraum ist ein Angebot zur Unterstützung für Schülerinnen und Schüler 1 der KGS Gronau (Leine), die 
aufgrund ihrer individuellen Situation vorübergehend nicht am Unterricht teilnehmen können.  

Zeigt ein Schüler, dass er dem Unterricht gerade nicht folgen kann, bekommt er durch das Nehmen einer 
Auszeit die Chance, Bewältigungsstrategien zu entwickeln und anzuwenden. Der Schüler hat die Möglichkeit, 
durch individuelle Maßnahmen in einem positiv besetzten Setting Kompetenzen zu erwerben, mit denen er 
langfristig und nachhaltig die gewinnbringenden Aspekte einer erfolgreichen und unbelasteten Mitarbeit im 
Unterricht erfahren kann. 

Das Angebot des Auszeitraums kann von der ersten bis zur sechsten Stunde - jeweils bis 15 Minuten vor Ende 
einer Doppelstunde - genutzt werden. 

Erfolgsentscheidend für dieses Konzept ist, dass sich der Besuch des Auszeitraums durch unbedingte 
Wertschätzung und Respekt von allen Seiten auszeichnet. 

 
Notwendige Materialien: 

Lehrkräfte und Schüler (Sek. I) verfügen jeweils über beidseitig bedruckte Karten (Vorderseite |Rückseite).  
 

- Für Lehrkräfte: Jede Lehrkraft hat drei identische Karten (Brauchst du eine Auszeit? | Ja) 
- Für Schüler: (vorübergehend) eine beidseitig bedruckte Karte, die in der Folie im Schulplaner  

 aufzubewahren ist (Ich brauche eine Auszeit | Okay) 
  (langfristig) eine fest integrierte Doppelseite im Schulplaner  

 
Ausgangssituationen im Unterricht:    

1. Schüler erkennt, dass er nicht (mehr) am Unterricht teilnehmen kann           - ODER - 
2. Lehrkraft vermutet aufgrund des Verhaltens des Schülers, dass er nicht (mehr) am Unterricht teilnehmen 
kann.  
 
Sowohl Schüler als auch Lehrkraft zeigen dieses kommentarlos durch ihre beidseitig bedruckte Karte an.  
(Vorteil: Im Klassenraum2 ist keine verbale Kommunikation und somit zusätzliche Störung erforderlich.) 
 
Zu 1: Schüler legt seine Karte (Ich brauche eine Auszeit) auf seinem Tisch ab und zeigt dadurch an, dass er 
gerade nicht (mehr) in der Lage ist, dem Unterricht zu folgen oder sich in die Klassensituation einzufügen. Die 
Lehrkraft nimmt dieses zur Kenntnis und zeigt es durch Umdrehen der Karte (Okay) an.  

 Notiz im Schulplaner durch Lehrkraft (siehe unten)  
 Schüler geht auf direktem Weg in den Auszeitraum. 

 
  

                                                           
1 Es sind stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint; aus Gründen der  
einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet. 
2 In anderen Settings (z. B. Darstellendes Spiel o. Ä.) muss auf die verbale Form der Kommunikation 
zurückgegriffen werden. 
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Zu 2: Als wertschätzendes Unterstützungsangebot/Denkanstoß/Aufmerksammachen legt die Lehrkraft dem 
Schüler unmittelbar nach einer Störung bzw. dem Wahrnehmen der Unterrichtsunfähigkeit des Schülers eine 
Karte (Brauchst du eine Auszeit?) auf den Tisch. Dieses bleibt vorerst ohne Konsequenzen und soll dem Schüler 
als Anreiz dienen, sein Verhalten zu beobachten.  
    
 

 
Ist die Entscheidung für den Auszeitraum gefallen, hat der Schüler die Möglichkeit sein Arbeitsmaterial 
mitzunehmen. Die Mitnahme des Schulplaners ist immer erforderlich. 
 
Informationsfluss / Dokumentation 

- Lehrkraft macht kurze Notiz in Schulplaner über Auszeit des Schülers (AR: Uhrzeit; Kürzel)  
 Schüler geht mit Schulplaner und ggf. Material in den Auszeitraum  
 anwesender Auszeitbetreuer gleicht Uhrzeit ab (Kürzel)  
 Zeit des Verlassens des AR wird im Schulplaner durch Auszeitbetreuer erfasst (Uhrzeit; Kürzel) 
 Lehrkraft gleicht die Uhrzeit bei der Rückkehr in den Klassenraum ab (Kürzel) 

(Abweichungen bei den Uhrzeiten sind umgehend zu thematisieren) 
- Elterninformationsbrief vor Installierung des Konzepts zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 und 

fortlaufend bei Einschulung der fünften Klassen sowie Neuzugängen.  
(langfristig: Informationsschreiben als fest Integrierte Seite im Schulplaner).  
Anschließend ist es die Pflicht der Eltern, sich über den Schulplaner (Einträge) zu informieren und ggf. 
das Gespräch zu suchen. 

- Dokumentation durch Lehrkraft im Klassen-, Kurs- oder Bandbuch.  
(Eintrag: Schülername; AR: von XX Uhr - bis XX Uhr) 
Bei der Dokumentation im Kurs- oder Bandbuch müssen die entsprechenden Fachlehrkräfte die 
Klassenleitung informieren, damit diese die Dokumentation im Klassenbuch vornehmen kann und die 
Informationen somit gebündelt an einem Ort sind.  

- Die inhaltliche Weitergabe/Dokumentation des Verhaltens eines Schülers an die Klassenleitung obliegt 
der unterrichtenden Lehrkraft und erfolgt auf dem bislang üblichen Weg.  
 

Der Auszeitraum 

- Personelle Ressourcen:  
Der Auszeitraum ist permanent durch einen FSJler (i. d. R. Leon Grünhagen) besetzt, der den Schüler 
aufnimmt.  
Für den sozialpädagogischen Bedarf ist permanent ein Schulsozialarbeiter (i. d. R. Anna-Sophie 
Schubert) zugegen.  
Vertretung und Unterstützung erfolgen aus dem Beratungsteam. 
 
 

Option 2: 
 

Schüler nimmt das Angebot an 
und dreht die Karte um (Ja)  
→ Notiz im Schulplaner durch 
Lehrkraft (siehe unten)  
→ Schüler geht auf direktem 
Weg in den Auszeitraum 
 

Option 3: 
 

Schüler nimmt das Angebot nicht 
an und stellt das störende 
Verhalten auch nicht ab  
→ Lehrkraft dreht die Karte um 
(Ja) → Notiz im Schulplaner durch 
Lehrkraft (siehe unten)  
→ Schüler geht auf direktem Weg 
in den Auszeitraum 

Option 1: 
 

Schüler erkennt 
unerwünschtes 
Verhalten und 
unterlässt es 
→ Lehrkraft nimmt  
Karte wieder vom 
Tisch als Bestärkung 
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- Ausstattung im Auszeitraum: 
 Im Auszeitraum stehen Arbeitsplätze und ein Sofa zur Verfügung, ebenso Sportgeräte, die nach 
 Einweisung zum „Auspowern“ genutzt werden können.  

(Planung: Um den Raum ansprechender zu  gestalten, wird Kerstin Lauenstein im kommenden 
Schuljahr ihr Upcycling-Projekt dem Auszeitraum widmen). 

- Ablauf im Auszeitraum 
 Annahme des Schülers durch FSJler 
 Aushändigen des „Dokumentationsbogen Auszeitraum“ (siehe unten) durch FSJler an Schüler 
 Ausfüllen mindestens des Pflichtteils im „Dokumentationsbogen Auszeitraum“ (siehe unten) 

durch Schüler 
 Wahl durch Schüler aus den vorgegebenen Möglichkeiten (Aufgaben erledigen, runterkommen, 

Gespräch mit Schulsozialarbeiter) 
 Umsetzung der Wahl des Schülers je nach Kapazität 
 Schüler entscheidet nach Rücksprache, dass er zurück in den Unterricht geht (i. d. R. spätestens 

fünf Minuten vor Ende der Doppelstunde) 
 Dokumentation durch FSJler oder Schulsozialarbeiter im Schulplaner (siehe oben) 
 kommentarlose Rückkehr des Schülers in den Unterricht / Vorzeigen des Schulplaners 
 Bestärkung des Schülers durch Lehrkraft nach Nutzung des Auszeitraums; dieses ist elementar 

zum Gelingen des Konzepts („Auszeitraum als Chance“ vermitteln)  
 Der „Dokumentationsbogen Auszeitraum“ (siehe unten) wird durch den Schulsozialarbeiter 

abgelegt (Wahrung der Schweigepflicht) 

Beratungsgespräche finden in vertraulichem Rahmen (§ 203 StGB Schweigepflicht) im angrenzenden Büro statt.  

Gespräche im Rahmen des Auszeitraums sollen den Schüler dabei unterstützen Lösungen zu erarbeiten,         
z.B. durch: 

- Reflexion des eigenen Verhaltens / Erkennen eigener Anteile an Konfliktsituationen 
- Moderation von Konfliktgesprächen 
- Erarbeiten von Verhaltensalternativen / Stärkung der sozialen Kompetenzen 
- Übernahme von Selbstverantwortung 
- individuelle pädagogische Maßnahmen 
- … 
 

Konsequenzen des Besuchs im Auszeitraum  

- Der Schüler hat in jedem Fall die Pflicht, den verpassten Unterrichtsstoff nachzuholen und den 
Nachweis darüber unaufgefordert zu Beginn der nächsten Stunde in dem betreffenden Fach der 
Lehrkraft vorzulegen.  
Die Lehrkraft nutzt die in der Klasse üblichen Methoden (Fächer, Hängeordner), um Arbeitsblätter       
o. Ä. für den Schüler zu sammeln. Der Schüler hat die Pflicht, sich selbstständig bei Mitschülern über 
die versäumten Inhalte zu informieren.  
Sollte der Schüler nicht nachweisen, dass er den Unterrichtsstoff nachgeholt hat, liegt es im Ermessen 
der Lehrkraft, dieses Versäumnis in die Note bzw. die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens 
einfließen zu lassen. 

- Gespräche mit den Personensorgeberechtigten können aus unterschiedlichen Veranlassungen 
entweder durch sie selbst, die Klassenleitung oder den Schulsozialarbeiter (ggf. auch gemeinsam) 
initiiert werden.  
Die Klassenleitung hält - bevor sie ein Elterngespräch aus der Veranlassung der Besuche im 
Auszeitraum initiiert - per E-Mail Rücksprache mit dem Schulsozialarbeiter, der die Auszeiten betreut. 
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Grenzen des Auszeitraums 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Grenze 1: 
 

unterrichtende 
Lehrkraft schließt 
weitere Beschulung 
aufgrund 
unzumutbaren 
Verhaltens aus 

pädagogische Intervention nicht zielführend / Schutz aller Beteiligten vor  
weiterer Eskalation erforderlich 

Schulleitung informieren, da Zuständigkeitsbereich der Schulleitung  

Grenze 2: 
 

Schüler verweigert 
Verlassen des 
Unterrichts bzw. 
Aufsuchen des 
Auszeitraums 

Grenze 3: 
 

Schüler zeigt im 
Auszeitraum 
unzumutbares 
Verhalten 
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Dokumentationsbogen Auszeitraum 
Name: 
 

Datum: 

Klasse: 
 

Uhrzeit: von                      Uhr bis                             Uhr 

Fach: 
 

Lehrkraft: 

Dieser Zettel wird vertraulich behandelt.   
Ohne deine Zustimmung wird mit niemandem darüber gesprochen. 
Ich möchte:      ⃝ meine Aufgaben hier erledigen     ⃝ erstmal runterkommen      ⃝ etwas besprechen 
(gern auch die Rückseite nutzen - WICHTIG: bitte verzichte auf Beleidigungen) 
Ich bin hier, weil …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Zusammenhang wünsche ich mir (von) …. / erwarte ich von … / möchte ich von … wissen, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich kann mir vorstellen, dass es mir dabei hilft, wenn … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift Schüler*In 

 
 
Unterschrift Gesprächspartner*in 

P 
F 
L 
I 
C 
H 
T 
T 
E 
I 
L 
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Layout „Karte Lehrkraft“ 
 

(Vorderseite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Rückseite) 
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Layout „Karte Schüler“ 
 

(Vorderseite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rückseite) 

 


