
 

PESTALOZZISCHULE 
Gemeinschaftsgrundschule der Stadt Ahaus 

Amtliche Schulnummer: 120194 
Arnoldstraße 20      48683 Ahaus 

 

 

Seite 1 von 2 
 

 

 
Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten 

zum Ampelsystem an der Pestalozzischule Ahaus 
 
 

Name des Kindes:  

Geburtsdatum:  

 
 
An unserer Schule hat jedes Kind ein Anrecht darauf, ungestört lernen zu dürfen. Aus 
diesem Grunde haben wir uns für das „Ampelsystem“ entschieden, um auf Unter-
richtsstörungen reagieren zu können.  
 
Konsequenzen bei mehrfachen Unterrichtsstörungen bzw. bei mehrfachem Fehlver-
halten erfolgen an der gesamten Schule einheitlich. Folgende Vorgehensweise wurde 
festgelegt: 
 
 

Stufe GRÜN 

 
Alle Kinder starten auf Stufe „grün“ der Ampel.  
 

Stufe GELB 

 
 
Hat Ihr Kind vorab mehrere mündliche Verwarnungen (1. Verwarnung und 2. Verwar-
nung) erhalten und es kommt trotzdem weiterhin zu Unterrichtsstörungen wird Ihr Kind 
auf die Stufe „gelb“ hochgesetzt.  
 
 

Stufe ROT 

 
Sollte es zu einer erneuten Störung kommen, wird Ihr Kind (nach erneuter 1. Verwar-
nung und 2. Verwarnung) auf „rot“ gesetzt und bekommt somit eine „rote Karte“. Dies 
bedeutet, dass sich Ihr Kind mit seinem Fehlverhalten auseinandersetzen und damit 
einhergehend zu Hause einen „rote Karte-Text“ abschreiben muss. Dieser variiert 
nach Länge in den Klassen 1 / 2 bzw. 3 / 4. 
 
Gleichzeitig bekommt Ihr Kind einen Elternbrief mit nach Hause, in dem das Fehlver-
halten näher erläutert wird. Dieser Brief muss von Ihnen unterschrieben und umge-
hend zurückgegeben werden. Sollte der abzuschreibende Text am nächsten Tag nicht 
vorliegen, wird eine Nachricht in den Schulplaner geschrieben, mit der Ihnen mitgeteilt 
wird, dass Ihr Kind den Text am darauffolgenden Tag in der Schule in einer zusätzli-
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chen Stunde nach Unterrichtsschluss abzuschreiben hat. Auch unter dieser Nachricht 
ist die Unterschrift der Eltern notwendig. Aus diesem Grunde möchten wir Sie bitten, 
täglich in den Schulplaner hineinzusehen.  
 
Sollte es trotz „roter Karte“ am gleichen Tag weiterhin zu Unterrichtsstörungen kom-
men, werden gem. BASS 1-1 SchulG § 53 Abs. 1,2 weitere erzieherische Maßnahmen 
ergriffen. Dies bedeutet, dass Ihr Kind für die entsprechende Stunde in eine andere 
Klasse gebracht wird, um für alle anderen Kinder eine ungestörte und angenehme 
Lernatmosphäre zu schaffen. Sollte Ihr Kind dort weiterhin den Klassenverband stö-
ren, wird es seine Arbeit bei der Schulleitung fortsetzen. Falls es auch dort zu unan-
gemessenem Verhalten kommt, werden Sie benachrichtigt, um Ihr Kind abzuholen.  
 
In den Klassen 1 und 2 wird täglich bei „grün“ neu gestartet. In den Klassen 3 und 4 
erst nach Verlauf einer Woche.  
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir,  von dem Inhalt des vorstehenden Schreibens 
bzgl. des „Ampel-Systems“ Kenntnis genommen zu haben. Eine Kopie des Schreibens 
habe ich erhalten. 
 
 
 
 
Ahaus,  ______________              Unterschrift: _________________           
  (Datum) 
 
 
 


