
Konsequenzen und erzieherische Maßnahmen 

Vereinbarungen der OGS Paulus Schule 

 

Was ist ein Blitzbrief?  

Liebe Familie......., 

leider hat sich ____________ (Name des Kindes) heute nicht an alle OGS-Regeln gehalten. 

Bitte sprechen Sie mit ihm/ ihr über die Wichtigkeit folgender Punkte: 

o Beachten der OGS-Regeln:  

o Wir gehen achtsam und wertschätzend miteinander um:  

o Konflikte verbal lösen, nicht aggressiv 

o Beachtung der Anweisungen des pädagogischen Personals 

o Rücksichtsvolles Verhalten 

o Wir gehen achtsam und wertschätzend mit folgenden Dingen um: 

o Spielmaterialien 

o fremdem Eigentum 

o Mobiliar 

○  ________________________ 

○  ________________________ 

Ihre Unterstützung kann dazu beitragen, allen Kindern in der OGS-Gruppe und dem 

pädagogischen Personal ein angenehmes Miteinander in einer freundlichen und ruhigen 

Atmosphäre zu ermöglichen. Dafür danke ich Ihnen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den unterschriebenen Brief wieder mit in die Schule. 

 

Herzliche Grüße_______________  

 ____________________________                                             ________________________ 

(Unterschrift der pädagogischen Kraft) (Unterschrift der Eltern) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wann gibt es einen Blitzbrief? 

Eine oder mehrere der unten genannten Störungen treten bei Kindern der 1. & 2. Klasse an 

einem Tag mindestens 3-mal auf. Das Kind wurde mindestens 3-mal auf sein Fehlverhalten 

hingewiesen („Wetterkarte“).  

Missachten der OGS-Regeln:  

o Wir gehen achtsam und wertschätzend miteinander um: 

o  Aggressives Verhalten: 

     ○ Körperliche Gewalt (schlagen, treten usw.) 

     ○ ärgern 

     ○ beleidigen 

○ werfen mit Gegenständen 

o Missachten der Anweisungen des pädagogischen Personals 

o Rücksichtsloses Verhalten 

      ○Toben im Gruppenraum und Schulgebäude 

      ○ Lautes Verhalten im Gruppenraum 

      ○ Stören des Spielgeschehens: Bauteppich, Puppenecke, Tischspiele 

      ○ Täuschen und Lügen 

      ○ Sonstiges (z.B. Papierflieger im Gebäude werfen, …) 

o Wir gehen achtsam und wertschätzend mit folgenden Dingen um: 

○ Spielmaterialien zerstören bzw. beschädigen, nicht aufgeräumt 

○ Mitschülern Gegenstände wegnehmen 

○ nicht achten, beschädigen oder entwenden fremden Eigentums 

○ Mobiliar beschädigt 

 

Verfahrensweisen mit dem Blitzbrief 

 

Der Blitzbrief wird dem Kind zur Unterschrift mit nach Hause gegeben. In einer Tabelle (s. 

Anhang) wird das Kind vermerkt. So erhält man eine genaue Übersicht über die Anzahl der 

Blitzbriefe der Kinder. 

Nach 3 Blitzbriefen kommen erste erzieherische Maßnahmen zum Tragen. 

 

Welche Konsequenzen/erzieherische Maßnahmen hat ein Blitzbrief? 

 

Nach 1 Brief - Reflexionsbogen ausfüllen 

Nach 3 Briefen - Sonderdienst verrichten, z.B. aufräumen, Schulhof säubern usw. 

Nach 5 Briefen 

- Rückmeldung an die Klassenleitung 

- Gespräch mit der Gruppenleitung mit den Eltern und dem Kind → 

   Welche Konsequenzen sind noch möglich? ggf. auch Zuhause 

Nach 8 Briefen 
- Gespräch mit den Eltern und dem Kind mit der OGS-Leitung 

  (Vermerk in der Akte) 

Nach 10 Briefen - OGS- und Klassenkonferenz 

 

Sollten diese Erzieherischen Maßnahmen nicht tragen, werden Ordnungsmaßnahmen greifen. 

Sollte ein Kind einen Ort in der Schule absichtlich verunreinigen, säubert er/sie diesen mit 

seinen/ ihren Eltern.  
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