
Verhaltensregeln in den Pausen 

1. In den großen Pausen gehst du möglichst schnell auf den 

Hof. Dort ist eine Aufsicht, an die du dich wenden kannst, 

wenn du Hilfe brauchst. In den Hofpausen kannst du drau-

ßen spielen, klettern und toben.  

2. Während der Pause darfst du aber nicht ins Schulgebäude 

gehen, auch dann nicht, wenn du etwas vergessen hast.  

3. Abfall gehört in die Mülleimer. 

Für das Ballspielen gelten folgende Regeln: 

Da viele Gruppen sich den Platz teilen müssen, ist es wichtig, dass 

du dich mit ihnen absprichst über den Platz, den jeder bekommt. Natürlich nimmst du spielenden 

Kindern nicht den Ball weg, sondern fragst, ob du mitspielen kannst. Lass du aber auch andere 

mitspielen. Ballspielen ist nur mit Softbällen erlaubt. An den Tischtennisplatten darfst du Tisch-

tennisbälle benutzen. 

Für den Spielplatz gelten folgende Regeln: 

1. Den Spielplatz darfst du nur betreten, wenn eine Aufsicht anwesend ist.  

2. Wenn der Spielplatz mit dem rotweißen Baustellenband abgesperrt ist, darf er nicht be-

treten werden.  

3. Es dürfen höchstens 3 Kinder gleichzeitig auf der großen Nestschaukel schaukeln.  

4. Schaukeln im Stehen ist verboten. 

5. Die Benutzung des Kreisels ist gleichzeitig höchstens 6 Kindern erlaubt. Außen Anhängen 

ist nicht erlaubt. 

6. Das Werfen mit Sand ist verboten.  

7. Du darfst das Schulgelände nicht ohne besondere Erlaubnis verlassen.  

8. In die Toilettenräume darfst du nur gehen, wenn du mal „musst“. Verlasse die Toilette so 

sauber, wie du sie vorfinden möchtest. Das Klettern und Spiele sind dort nicht erlaubt. 

Vergiss nicht, abzuspülen und dir die Hände zu waschen.   

9. Klettere nicht auf Bäume und reiße keine Zweige ab.  

10. Das Werfen mit festen Gegenständen (z.B. mit Schneebällen) ist auf dem gesamten 

Schulgelände strengstens untersagt.  

11. Kampfspiele (z.B. Wrestling) sind nicht erlaubt. 

12. Bringe folgende Gegenstände auf keinen Fall mit:  

o Inliner, Cityroller, Skateboards, Streichhölzer, Feuerzeug, Feuerwerkskörper,  

o Stöcke, Äste,  

o Messer, Laserpointer, Spielzeugwaffen,  

13. Handys, Gameboys u. ä.  

Für den „Ruhepausenhof“ gelten folgende Regeln: 

1. Der Aufenthalt in diesem Bereich verpflichtet zu einem leisen Verhalten.  

2. Lärmen, Rufen, Umherrennen ist nicht erlaubt. 

3. Wer den Hof verlässt (z.B. Toilettengang), hält sich danach auf dem normalen Schulhof 

auf. 

4. Die Öffnungsregel / Ampelzeichen  müssen beachtet werden. 

 


