
 

  

Stadt 
Luzern 
Volksschule AB 

Merkblatt für Erziehungsberechtigte (Ezb) 
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 Ezb und der Stammklassen-Lehrperson 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.   Bonus-Malus-System 

� Bei Unpünktlichkeit bzw. Vergessen von Hausaufgaben sitzen die Jugendlichen am selben Tag  

 je ½ Stunde nach 

� Bei 4 Wochen Pünktlichkeit bzw. 4 Wochen lückenlosem Bringen der Hausaufgaben erhalten die  

 Jugendlichen je 1 Stunde geschenkt 

 

4.   Zusammenarbeit Erziehungsberechtigte/ToK 

� die Erziehungsberechtigten (Ezb) verpflichten sich, den Jugendlichen / die Jugendliche beim  

 Veränderungsprozess konstruktiv zu unterstützen 

� die Ezb arbeiten zum Wohle ihres leiblichen oder anvertrauten Kindes mit der ToK zusammen  

� Die Ezb nehmen am Ein- und Austritts-, sowie an allen Standortgesprächen teil 

� Die Ezb tragen die Verantwortung für das pünktliche Erscheinen im Unterricht und in den Betrieben, für 

 den Schul- und Arbeitsweg und für die Verpflegung während der Betriebspraktika 

� Bei Krankheit verlangt die ToK umgehend eine Meldung sowie ein Arztzeugnis, bei Arbeitseinsatz muss 

 zusätzlich die Meldung an den/die Arbeitgeber/in erfolgen 

� In der ersten Hälfte der Orientierungsphase findet ein telefonischer Austausch zwischen den Ezb und der  

 Sozialarbeiterin der ToK statt 


