
Regelungen für  
Schülerinnen und Schüler 
_________________________________________________________________ 

 
1. Unterrichtsbeginn: 

 
Die Schule wird circa 15 Minuten vor Unterrichtsbeginn geöffnet. Die Schülerinnen und 
Schüler dürfen sich von diesem Zeitpunkt an unter Aufsicht in ihrem Klassenzimmer 
aufhalten. 
 
2. Aufenthalt im Schulgebäude: 

 
 Im gesamten Schulgebäude darf nicht gerannt werden. Raufereien, Lauf- und Ballspiele 
 sind nicht erlaubt. 

 
 Während der Unterrichtsstunden muss es auf den Gängen und in der Aula leise sein. 
      Besonders Freiarbeit außerhalb des Klassenzimmers erfordert Rücksichtnahme von allen. 
 
 Alle Kinder halten sich in den ihnen zugewiesenen Räumen auf. Fremde Klassenzimmer  
 dürfen nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft betreten werden. 
 
3. Pausen: 

 
 Schulhofgrenze: 
  

Das Pausengelände umfasst den gepflasterten Platz vor der Schule, den 
Klettergerüstbereich und die einsehbaren Rindenmulchwege im Gebüsch; es 
endet es an den Zufahrtswegen. Der Hartballplatz darf nur genutzt werden, wenn 
die Klasse zum Ballspiel eingeteilt ist. 

 
 Große Pause: 
  

Die Kinder verlassen nach der 2. Unterrichtsstunde möglichst schnell das 
Schulhaus, da sie ab 9.30 Uhr bis 9.50 Uhr auf dem Schulhof beaufsichtigt 
werden. 

 
 Pausenspiele: 
  

Pausenspielgeräte werden nach Plan ausgeteilt. 
  
              Die Schüler haben sich so zu verhalten, dass sie sich und andere nicht behindern  
              oder gefährden.  
  
              Deshalb ist beispielsweise nicht erlaubt: 

Das Werfen und Wegkicken von Schnee, Rindenmulch und Sand, das Mitbringen 
von gefährlichen oder störenden Gegenständen. 
 
Ball spielen ist nur auf dem Hartplatz erlaubt. 

 



 Regenpause: 
  

Wenn von der Schulleitung die große Pause als „Regenpause“ festgesetzt wird, 
übernimmt der Klassenlehrer – in Absprache mit den jeweiligen Fachlehrern  - die 
Aufsicht über seine Klasse. 
Die Kinder bleiben im Klassenzimmer. 
 

 Vesper / Umgang mit Lebensmitteln: 
 

Lebensmittel sind zum Essen da! Essensreste bitte wieder mit nach Hause 
nehmen. Kunststoff-, Papier und Obstabfälle gehören in die dafür vorgesehenen 
Müllbehälter. 

 
               In den kleinen Pausen bleiben wir im Klassenzimmer und verhalten uns ruhig. 
  

Wer sich auf dem Schulhof aufhält, soll die Bereiche vor den Klassenzimmern 
meiden. Zum Spielen und Bewegen nützen wir den Platz um das Klettergerüst 
bzw. vor der Sporthalle. 

 
4. Sonstiges: 

 
                    Die Toiletten sind keine Aufenthaltsräume! 
                    Halte sie unbedingt sauber! 
                    Verlasse sie so, wie du sie für dich vorfinden möchtest! 
                    Hände waschen nicht vergessen! 
 


