
Pausenordnung

- In der Pause nach der 2. und 4. Stunde gehe ich auf den Schulhof.

- Wenn ich krank bin, darf ich mich in Ausnahmefällen und mit Genehmigung

der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers in die kleine Pausenhalle setzen.

- Die Lehrerin / der Lehrer gibt das Zeichen zum Hinausgehen.

- In der 1. großen Pause kann ich bei Herrn Wildhagen etwas kaufen und in

der kleinen Halle trinken oder essen. Danach gehe ich sofort auf den

Schulhof.

- Am Dienstag und Donnerstag kann ich bei Frau Bellmann Bücher ausleihen.

Ich bringe sie in meine Klasse und gehe danach sofort auf den Schulhof.

- Im Gebäude gehe ich im Schritttempo, damit ich niemanden anrempel oder

verletze.

Auf dem Schulhof

- Auf dem Schulhof kann ich auch mit Geräten aus der Klasse oder aus der

Pausenhalle spielen. Ich lege sie nach der Pause wieder an ihren Platz zurück.

- Ich werfe meinen Müll in den Papierkorb.

- Ich stelle mich bei den Geräten in der Schlange an.

- Wenn viele Kinder warten, vereinbaren wir an der Schaukel eine Zählzahl.

- Es ist ein Sicherheitsabstand einzuhalten.

- Beim Spielen will / darf ich andere Kinder

nicht treten nicht kneifen

nicht hauen nicht beißen

nicht schubsen nicht beleidigen

nicht beschimpfen nicht erpressen

nicht jagen nicht spucken

- In der Sandkiste werfe ich nicht mit Sand und zerstöre keine Burgen



- Ich frage, ob ich mitspielen darf

- Wenn ich einen Streit beobachte oder ein Kind, das Hilfe braucht, hole

ich die Aufsicht

- Wenn mich die Aufsicht ruft, gehe ich zu ihr (und laufe nicht weg)

- Auf dem Plan in der Pausenhalle sehe ich, wer Aufsicht hat

- Ich achte die Natur

- breche keine Zweige ab

- pflücke keine Blumen

- laufe nicht durch Blumenbeete

- reiße nichts heraus

- gehe nicht auf abgesperrte Gebiete

- gehe nicht durch die Hecke

- Ich verlasse den Schulhof nicht, die Grenze ist der Fußballplatz

- Ich gehe nach dem Klingeln sofort in die Klasse

Fußball

- Ich schieße den Ball nur auf dem Fußballfeld

- Ich halte die Regeln ein und spiele fair

- Ich gehe beim Klingeln in die Klasse, auch wenn das Spiel noch nicht

entschieden ist.

- Ich schlichte Streitigkeiten ohne Gewalt

Schnee

- Ich werfe nur auf dem erlaubten Platz mit Schneebällen

- Ich achte darauf, andere nicht zu verletzen



Sport, Schwimmen

- Wenn wir Sport oder Schwimmen haben, stellen wir uns nach der Pause am

vereinbarten Platz auf

Regenpause

Die Außen-Pausenaufsicht entscheidet, wann Regenpause ist. Ertönt die

Glocke zur Regenpause, bleiben alle Kinder im Gebäude. Die Innenaufsicht

wird von drei weiteren Lehrkräften bei der Aufsicht unterstützt.

Wenn ich diese Regeln nicht einhalte,

muss ich zu der verletzten Regel eine Seite schreiben (ab Klasse 2). Mit der

Unterschrift meiner Eltern zeige ich es meiner Klassenlehrerin / meinem

Klassenlehrer vor.

Bei groben Verstößen gegen die Fußballregeln

kann ich vom Klassenlehrer/in ein mehrtägiges Fußballverbot erhalten.


