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Protokoll 

Sehr geehrte Frau [...], 
Björns Verhalten in der Schule ist inzwischen nicht mehr tragbar. Er stört den 
Unterricht derart, daß die anderen Kinder nicht arbeiten können. 
Selbst im Sportunterricht verweigert er die Teilnahme, bringt keine Arbeitsmittel 
(Mäppchen, ...) mit und ist durch nichts zu einem regelgerechten Verhalten zu 
bewegen. 
Ein Sonderschulaufnahmeverfahren habe ich beantragt. Dieses nimmt allerdings viel 
Zeit in Anspruch. 
In der Zwischenzeit kann ich Björn eigentlich nicht weiter beschulen. Im Rahmen von 
Ordnungsmaßnahmen müßte ich ihn vom Unterricht ausschließen. Da Sie, wie Sie 
mir mitteilten, ihn aber zu Hause in dieser Zeit nicht versorgen könnten, wenden Sie 
sich bitte an Frau [ ...] beim Jugendamt [...] und bitten um eine Notunterbringung für 
Björn bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine reguläre Unterbringung in einem Heim mit 
heilpädagogischer Förderung erfolgen kann.  

Mit freundlichen Grüßen 
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