
Eltern und Erziehungsbe-
rechtigte von Schü-
ler/innen in der FTK ... 
 
 sind zur engen Zusam-

menarbeit mit der Schu-
le und mit den Koopera-
tionspartnern bereit. 

 
 unterstützen und bestä-

tigen die Lehrkräfte 
beim Umsetzen von Re-
geln und Sanktionen. 

 
 leisten einen Unkosten-

beitrag für die Verpfle-
gung. 

 
 führen regelmäßige Ge-

spräche mit dem päda-
gogischen Personal. 

 

 nehmen an themati-
schen Elternabenden 
teil. 

 

 unterstützen Projekte 
der FTK an vier Aktions-
tagen im Schuljahr. 

Elternarbeit 

Wir unterstützen Sie und helfen 

bei Fragen gerne weiter. 

 

Ihr Team der  

Franz-Liszt-Mittelschule 

 

Franz-Liszt-Mittelschule 

Franz-Liszt-Straße 30 

84478 Waldkraiburg 

Tel. 08638 959 3400 

Fax. 08638 959 3405 

www.franz-liszt-mittelschule.de 

 

Zentrum für Kinder– und Jugend- 

medizin Altötting 

Vinzenz-von-Paul-Str. 14 

84503 Altötting 

Tel.  08671 509 900 

oder  08671 509 901 



 Selbstmanagement 

 Aufbau und Festigung von Selbst-

wertgefühl, Selbstbewusstsein und 

Selbstständigkeit 

 Stabilisierung der Persönlichkeit und 

des Sozialverhaltens 

 Erleben sinnvoller Freizeitgestaltung 

 Erlernen von Beziehungsaufbau und 

–pflege 

 Erlernen einer Konfliktfähigkeit 

 Einüben und Festigen anderen Rol-

lenverhaltens 

 5. bis 7. Schulbesuchsjahr,    

5./6. Klasse 

 erziehungsschwierige, ver-

haltensauffällige Schüler/

innen mit einem hohen För-

derbedarf im Bereich sozial-

emotionaler Entwicklung  

 Schüler/innen mit hohen 

psychosozialen Belastungs-

faktoren  

 Schüler/innen mit Defiziten 

im Lern- und Leistungsbe-

reich, die jedoch nicht aus-

schließlich auf Begabungs-

defizite zurückzuführen sind  

 Schüler/innen mit hoher 

Schulunlust, Motivations-

problemen, Misserfolgser-

lebnissen und verminderten 

Selbstwertgefühlen  

 Schüler/innen mit oftmals 

praktischen Interessen und 

Begabungen  

 Schüler/innen, die in ihren 

Klassen oftmals ein erhebli-

ches Störpotenzial darstel-

len und auf diese negative 

Rolle festgelegt sind  

 Schüler/innen werden durch die 

abgebende Grund-, oder Mittel-

schule an die  Franz-Liszt-

Mittelschule in Waldkraiburg ge-

meldet 

 danach Aufnahmegespräch an der 

Franz-Liszt-Mittelschule und 

 Diagnostik durch das „Zentrum für 

Kinder- und Jugendmedizin“ in 

Altötting 

 Entscheidung über die Aufnahme 

Anfang Juli, nachdem alle Interes-

senten das standardisierte Aufnah-

meverfahren durchlaufen haben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rückführung in die Regelklasse 

 Erkennen und Fördern von Interes-

sen und Begabungen 

 Erlernen von Regelverhalten im 

schulischen und gesellschaftlichen 

Rahmen 

 Gewöhnung an einen geregelten, 

strukturierten Alltag 
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Die Flexible Trainingsklasse 

(FTK)  

an der  

Franz-Liszt-Mittelschule 

in Waldkraiburg  

NEUE IMPULSE, 
NEUE CHANCEN. 


