
 
Grundschule Hellweg, Am Hellweg 15, 59494 Soest                                                                                    04.02.2020 
 

Elternbrief  Werte- und Erziehungskonzept                                         Schuljahr 2019/2020 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
mit diesem Elternbrief möchten wir Sie über einige Veränderungen in unserem Werte- und 
Erziehungskonzept informieren und gleichzeitig an bestehende Vereinbarungen erinnern. Ihnen allen ist 
bekannt, dass wir - Sie als Eltern und wir als Lehrerinnen und Lehrer Ihres Kindes - in einer 
Erziehungspartnerschaft miteinander verbunden sind. In der Familie und im Kindergarten wurden die 
Grundlagen für ein gruppen- und gesellschaftsfähiges Miteinander gelegt. Diese Erziehung zu allgemein 
gültigen Werten greifen wir in unserer Schule auf und führen sie weiter. Der Grundsatz „Alle Menschen an 
der Grundschule Hellweg gehen rücksichtsvoll miteinander um.“ soll allen Beteiligten das Leben und 
Lernen in der Schule erleichtern. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein einheitliches Vorgehen in allen 
Klassen erarbeitet: 

 
In allen Klassenräumen gilt das „R-A-D“ (s. Abbildung) und die 
damit verbundene „Ampel“.  

 Die Begrifflichkeiten – Respekt, Aufmerksamkeit und 
Disziplin –  werden nacheinander eingeführt und mit 
Beispielen und einem einprägsamen Satz belegt. 

 So funktioniert die „Ampel“: 
- Alle Kinder erhalten eine Wäscheklammer mit ihrem Namen 

und werden für alle sichtbar auf „grün geklammert“. 
 grün: Alles in Ordnung! 
 gelb: Das „R-A-D“ wird durch ein Verhalten gebremst.  

Erste Verwarnung. Das Kind muss beweisen, dass es 
sich an die vereinbarten Regeln halten kann.  

 rot: Das „R-A-D“ steht weiterhin still. Das Verhalten hat 
sich nicht verändert.  
Trotz vorheriger, erster Verwarnung („gelb“) hat sich das Kind nicht an die Regeln gehalten. Das 
Kind erhält einen roten Zettel („Protokoll“), auf dem es aufschreibt, warum es auf „rot“ geklammert 
worden ist. Dieses Aufschreiben erfolgt sofort auf dem Flur bei offener Klassenzimmertür. Als 
Hausaufgabe schreibt das Kind auf, wie es sich besser verhalten hätte. Die Eltern unterschreiben 
diesen Zettel, der/die Klassenlehrer/in unterschreibt bei der Rückgabe. Der Zettel wird bei den 
Klassenunterlagen abgeheftet. 

- Muss ein Kind innerhalb einer Woche dreimal auf die gelbe Karte geklammert werden, so erhält es die 
rote Karte. 

- Bei einer roten Karte bekommt das Kind die Gelegenheit über sein Verhalten mit Hilfe kleiner Gesten 
oder Handlungen, die entsprechend des Fehlverhaltens aus einer sogenannten „Wiedergutmachungs-
Kartei“ ausgewählt werden, aktiv zu reflektieren. 

- Die Besprechung der „Ampel“ wird in die Tagesroutine zu Beginn jedes Schultages aufgenommen. 
Hier werden die Regelverstöße und die hieraus resultierenden Konsequenzen/ Verhaltensänderungen 
besprochen.  
 

Wir bitten Sie dieses Vorgehen aktiv zu unterstützen: 
Sprechen Sie mit Ihrem Kind über das „R-A-D“ und die „Ampel“! 
Begleiten Sie das Ausfüllen der Karten und denken Sie gemeinsam mit Ihrem Kind über das  
Verhalten nach! 
Sprechen Sie über mögliche positivere Handlungen mit Ihrem Kind!  
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit zum Wohle Ihres Kindes! 
 
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt unterschrieben bis zum 10.02.2020 an uns zurück! 

             
 
Name/ Vorname des Kindes __________________________  Klasse: ________________ 
 
       Ich habe das o.a. Werte- und Erziehungskonzept zur Kenntnis genommen. 
 
 

Datum und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
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