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Pausen- und Schulhofregeln 

In unserer Schule möchten wir uns wohl fühlen. Dazu gehören einige Regeln: 

In den Pausen 

In den Pausen wollen wir uns im Freien erholen, deshalb gehen alle Kinder auf den Schulhof.  

Die Lehrerin oder der Lehrer geht als Letzte(r) aus dem Klassenraum.  

Die Kinder der vierten Klassen verteilen gegen Abgabe des Spielepasses die Pausenspielgeräte. 

Wenn es klingelt und die Pause zu Ende ist, gehen wir zügig in den Klassenraum zurück. 

Auf dem Schulhof 

Wir bleiben auf dem Schulgelände. 

Das Schild an der Tür zum Schulhof zeigt uns, ob wir die Rasenfläche und den Schulgarten betreten dürfen. 

Im Schulgarten gelten die vereinbarten Regeln. 

Die Spielgeräte sind für alle da! 

Wir stören nicht das Spiel anderer Kinder. 

Fußball spielen wir auf dem Rasen. 

Basketball spielen wir auf dem Basketballfeld, Völkerball auf dem Völkerballfeld. 

Die Rutsche wird nur von 2 Kindern gleichzeitig genutzt. Das Rutschen im Stehen ist verboten! Es werden keine  

Gegenstände oder anderes Material für die Rutsche benutzt (Sand u.a.). 

Es dürfen 4 Kinder gleichzeitig wippen. 

Auf der Nestschaukel dürfen maximal 3 Kinder schaukeln. Dort wechseln wir uns ab (20mal schaukeln). 

Wir legen uns nicht unter die Nestschaukel. 

Gebuddelt wird nur im Sandkasten. Sand und Dreck werden nicht hochgeworfen. 

Wir schonen und pflegen unsere Beete, Sträucher und Bäume. Daher ist es nicht erlaubt, auf die Bäume zu  

klettern oder an Bäumen und Sträuchern Äste und Zweige abzureißen. Wir essen keine Früchte oder Pflanzen. 

Auf den Steinmauern dürfen wir nur sitzen. Die Hochbeete betreten wir nicht. Auf den Holzumrandungen können  

wir balancieren.  

Müll gehört in den Mülleimer. 

Toiletten 

Wir benutzen die Toiletten möglichst nur in den Pausen und halten sie sauber. 

Wir achten darauf, Toilettenpapier sparsam zu benutzen. In die Toilette werfen wir nur benutztes Toilettenpapier. 

Nach jedem Toilettengang waschen wir unsere Hände gründlich und trocknen sie mit 1-2 Papierhandtüchern ab. 

Regenpause 

In der Regenpause beschäftigen wir uns ruhig im Klassenraum. 

Auf den Fluren sind dann zwei Lehrkräfte zu erreichen. 

In den Wintermonaten 

Bei Schnee können nur Pferdeleinen, Porutscher und Sandspielzeug ausgeliehen werden. 

Das Schneeballwerfen ist untersagt. 
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Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. 

Streitigkeiten tragen wir ohne körperliche Gewalt und Beschimpfungen aus. 

Können wir einen Streit nicht alleine lösen, wenden wir uns an die Streitschlichter oder an die Lehrkräfte,  

die Aufsicht haben. 

Vor Unterrichtsbeginn 

Ab 7:45 Uhr ist die Schule geöffnet. Jeder begrüßt alle freundlich und geht in die Klasse. Den Weg in die 

Klasse schaffen alle Kinder allein. Eltern begleiten die Kinder nicht bis in den Klassenraum. Im 

Klassenraum beschäftigt sich jeder ruhig bis zum Unterrichtsbeginn. Bei Problemen wenden wir uns an 

die Lehrerinnen und Lehrer der Frühaufsicht. Wer in der Zeit vom 15. März bis 15. Oktober mit dem 

Roller zur Schule kommt, legt seinen Roller geordnet ab. Den Rollerdienst übernehmen die Kinder der 4. 

Klassen, die auch Spielausleihe haben.  

Im Schulgebäude 

Auf den Gängen, Fluren und Treppen dürfen wir nicht rennen, drängeln, schubsen, raufen und schreien. 

Es ist nicht erlaubt, an den Treppengeländern, Fensterbänken und Heizungen zu turnen und zu klettern. 

Wir hängen unsere Jacken und Sporttaschen an die Garderobe und ziehen unsere Hausschuhe an. Wir 

gehen vorsichtig mit allen Sachen um und beschädigen niemals etwas mit Absicht. 

Das Arbeiten außerhalb des Klassenraumes ist nur mit dem grünen Ausweis erlaubt. 

Alle Eltern und Gäste der Schule melden sich beim Betreten des Schulgebäudes beim Hausmeister oder 

im Sekretariat an. 

Mitbringen von Mediengeräten 

Wir lassen elektronische Mediengeräte zu Hause. 

Nach Schulschluss 

Bevor wir nach Hause gehen, räumen wir unseren Platz und die Klasse auf. Die Stühle stellen wir hoch 

und achten darauf, dass das Licht ausgeschaltet ist. Freitags entsorgen wir den gelben Sack und 

bringen ihn zu Herrn Kreye. 

Wenn wir auf die Busse warten, drängeln, schubsen, raufen und toben wir nicht, sondern stellen uns 

geordnet auf. Dieser Bereich ist keine Spielzone! 

Die Schule wird um 14:00 Uhr geschlossen. Sollte jemand etwas vergessen haben, muss er dies bis 

14:00 Uhr abgeholt haben. Nach 14:00 Uhr wird nicht mehr geöffnet. 

Nutzung der Räume am Nachmittag 

Die Räume E4, E6, O6 und O7 stehen von 12:45 Uhr bis 16:00 Uhr der Schulkindbetreuung zur 

Verfügung. Grundsätzlich sind alle Räume besenrein zu hinterlassen und vorhandene Sitzordnungen 

sind wiederherzustellen. Die Ausstattung der Klassenräume gehört zum Schulinventar. Nur nach 

Absprache und unter Aufsicht dürfen diese Materialien genutzt werden. 

 


