
Regelungen für die Pausen und Aufsichtszeiten 

 

 

Morgen (ab 7:40 Uhr) und Nachmittag (ab 13:45) vor dem Unterricht 

• Alle Schüler/innen gehen direkt auf den vorderen Pausenplatz und halten sich dort auf. 

 

Vorderer Pausenplatz (beim Eingang der Schule) 

• Nur die geteerte Fläche innerhalb der Hecken gehört zum Pausenplatz. 

• Der Aufgang (für Rollstuhlfahrer, Besucher usw.) ist freizuhalten. 

• Während der großen Pause sind auch die Stiegen freizuhalten. 

 

Hinterer Pausenplatz (Spielplatz) 

• Die (unsichtbare) Grenze des hinteren Pausenplatzes ist die Flucht der Hauskante. 

• Zum Rathaus hin ist unsere Grenze die Hauskante des Rathauses – der gepflasterte Boden 

und der Brunnen gehören aber nicht mehr dazu.  

 

Große Pause (9:35 Uhr bis 9:55 Uhr) 

• Wenn die Wiese trocken ist, gehen wir auf den Spielplatz. 

• Wenn der Rasen nass ist, sind wir auf dem Pausenplatz vor der Schule. Niemand hält sich 

im Windfang auf. Schuhe und Jacken müssen zur großen Pause angezogen werden. 

• Bei Schlechtwetter bleiben wir in der Klasse. 

 

Regeln für die Pausen  

• Die allgemeinen Regeln der Schulordnung gelten auch in den Pausen (freundlich sein, 

Rücksicht nehmen, Anweisungen von Lehrpersonen beachten usw.). 

• Grundsätzlich verboten! 

- „Spaßkämpfe“ und Schubsen bringen nur Ärger. 

- Spucken verboten – ist echt grauslich! 

- Fangen spielen auf dem vorderen Pausenplatz ist gefährlich – der Platz ist zu klein. 

- Schneeballschlachten sind nicht erlaubt. 

• Spielgeräte werden ausschließlich zweckgemäß verwendet. 

• 9:50 Uhr (erstes Läuten): Wir gehen geordnet zum Sammelplatz der Klasse und warten, bis 

die Lehrerin  bzw. der Lehrer uns abholt. 

• 9:55 Uhr (zweites Läuten): Wir sind in der Klasse, der Unterricht beginnt wieder. 

 

Gesunde Jause 

• Eistee, Limonaden und Energy-Drinks sind in der Schule nicht erlaubt – wir trinken Wasser 

und ungezuckerte Säfte. 

• Wenn wir eine gesunde Jause gekauft haben, gehen wir danach unverzüglich auf den 

Pausenplatz oder (bei Schlechtwetter) in die Klasse zurück. 

 

Gültig ab 22.04.2010, ergänzt am 27.05.2010 


