1 Antje

mein sohn quatscht im
Unterricht

mein sohn ist 7 jahre alt und im sebtember 2005 in die
schule gekommen ,die lehrein hat mir erzaehlt das mein
sohn im unterricht viel redet sie hat ein ampelsystem fuer die
kinder eingefuehrt wofuer die kinder fuer ihr fehlverhalten
bestraft werden gruen ist gut ,gelb mermaliges ermahnen
und rot bekommen die kinder eine strafarbeit,da mein sohn
schon sehr oft auf rot kommt weil er soviel im untericht
quatschen tut hat sie ihn auch schon alleine hingesetzt auch
zu hause haben ich und mein mann mit meinen sohn schon
viel darueber geredet auch hatte ich es probiert mit
belohnugen z.b fuer jede woche wo er nicht auf rot kommt
kriegt er einen schneemann(hat er sich selbst
ausgesucht)und wenn er vier hat darf er sich was aussuchen
was wir gemeinsam machen z.b kino,zoo und vieles
mehr.wir machen dies auch weiterhin aber irgendwie
funktioniert es nicht so wie wir uns das vorgestellt haben er
hat jetzt 3 schneemaenner zusammen in einem zeitraum wo
er haette schon 8 haben koennen auch mit verboten haben
wir es probiert man merkt zwar das es ihn aergert aber so
grosssen erfolg haben wir auch da nicht.was komisch ist zu
hause hat er so ungefaehr ca. 3 stunden eine ruhephase
und in der schule nicht.der lehrerin fiel auch auf das wnn
andere kinder laut sind er z.b leise ist.ausser mit dem
quatschen im unterricht gibt es sonst keine probleme im
unterricht.koennen sie mir einen rat geben was ich noch tun
kann weil er eigentlich mehr ein engelchen zu hause ist ab
un zu auch bengelchen ist aber ich auch nicht will das die
lehrerin verurteilt!

1 Claudia

mein sohn quatscht im
Unterricht

mein sohn ist 7 jahre alt und im sebtember 2005 in die
schule gekommen ,die lehrein hat mir erzaehlt das mein
sohn im unterricht viel redet
Hallo Antje, könnte es sein, daß er noch nicht ganz schulreif
ist? Bei meiner Nachbarin war es genauso?
Viel Glück Claudia

1 Antje

mein sohn quatscht im
Unterricht

könnte es sein, daß er noch nicht ganz schulreif ist?
Hallo Claudia, nein, das glaube ich nicht. aber ich warte jetzt
mal ab, was das neue schujahr bringt....
Antje

