
 

 

Stadt 
Luzern 
Volksschule AB 

Merkblatt für Stammklassen-Lehrperson (St-LP) 
von Schülerinnen und Schülern der Time-out-Klasse Luzern (ToK) 
 

 

Die Time-out-Klasse ist ein Förderangebot, keine Massnahme resp. Strafe! 

Erste Priorität hat die Stärkung der Selbst- und der Sozialkompetenz. 

Die Sachkompetenz soll erhalten und individuell erweitert werden. 

(Unterricht schwerpunktmässig in Deutsch, Mathe, Englisch und Französisch) 

2 Tage/Woche: Tagesschulbetrieb mit schulischer Förderung und zielorientierter Einzelförderung 

3 Tage/Woche: Arbeiten in Praktika in verschiedenen Betrieben (4 Wochen je Betrieb) 

 
1.   Aufnahmekriterien 

� Andere, weniger weit gehende pädagogische, organisatorische und disziplinarische Massnahmen sind  

 ausgeschöpft oder haben keine Änderung der Situation bewirkt 

� Der / die Jugendliche ist für eine positive Veränderung bereit und motiviert 

� Bereitschaft der Erziehungsberechtigten und der St-LP zur konstruktiven Mitarbeit ist gewährleistet 

� Zustimmung der Fachpersonen der Time-out-Klasse  

 

2.   Zielsetzung                       

� Die Jugendlichen setzen sich mit ihrem Verhalten auseinander, überdenken ihre Haltung und Rolle und  

 arbeiten an ihren persönlichen Lernzielen 

� Die Jugendlichen sollen bei sich neue Energien und Stärken entdecken und diese positiv in ihre Handlungen  

 (schulisch, persönlich) einfliessen lassen 

� Eine Rückkehr und Wiedereingliederung in die Stammklasse soll ermöglicht, oder eine weiterführende  

 Anschlusslösung gefunden werden 

 

3.   Zusammenarbeit St-LP / ToK 

� Die St-LP nehmen am Ein- und Austritts-, sowie an allen Standortgesprächen teil. 

� Die Aufdatierung mit Unterrichtsmaterial durch die St-LP ist wichtig, um Lücken möglichst klein zu halten.  

� Stofflücken werden in der ToK vorrangig bearbeitet 

� Bitte alle 4 Wochen folgendes Material in den beiliegenden, frankierten Couverts senden: 

- Angaben über Themen und Aufgaben in offiziellen Lehrbüchern und Heften (De, Ma, F, E) 

- Zusatzmaterial (bitte Lösungen beilegen!) 

- Kopien von Theoriehefteinträgen 

- Prüfungen (Korrektur und Bewertung  z.T. durch St-LP) 

� Nach dem Besuch der ToK erhalten die Jugendlichen sowie die St-LP (bzw. die LP der abnehmenden  

 Schule) einen Lernbericht. Dieser enthält Aussagen zur Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz und dient als  

 Basis für die Förderplanung 

� Das Zeugnis wird nach wie vor von der St-LP ausgestellt. In den unterrichten Fächern wird „besucht“ im  

 Zeugnis eingetragen und unter ‚ administrative Bemerkungen’ wird „Besuch der Time-out-Klasse von....  

 bis..., individuelle Lernziele“ vermerkt 

 

Zum Sammeln der Unterlagen von den Fachlehrern hat sich das Auflegen eines Kartondeckels im 

Lehrerzimmer bewährt. Herzlichen Dank! 
 


