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Re g e ln in uns e re r S c hule
Stand: Februar 2011
Maßnahmen bei Nichtbeachtung

Paus e nre g elung :
Die Aufsichtspflicht wird durch Aufsichtsplan abgedeckt.
Alle Schülerinnen und Schüler gehen in der großen
Pause und auch in der 2. Pause auf den Schulhof.
Nach dem Unterricht verlassen die Kinder ruhig und zügig • Forum/ Schuhbänkchen
ihren Klassenraum.
nach dem Unterricht
Sie wechseln ihre Schuhe im Windfang.
aufräumen.
Sie haben Gelegenheit Paus e ns pielg eräte auszuleihen,
die sie am Ende der Pause zurückbringen.
Bei Re g en gilt die Ausnahmeregelung, dass die Kinder
sich während der Pause im Forum oder Klassenraum
aufhalten und ruhig beschäftigen dürfen.
In der Regenpause wird die Bücherei zum Lesen
geöffnet.
Ballspiele sind nur im Außengelände gestattet.
Fußballs pie le n ist nur auf dem Fußballfeld und mit dem
Schulfußball erlaubt.
Ein Plan regelt, welche Gruppen wann spielen dürfen.
Ausnahmen müssen mit der Aufsicht abgesprochen
werden.
Umgang mit der Vog e lne s ts chauke l:
1. Wir schaukeln höchstens zu fünf Kindern
gemeinsam.
2. Wir halten uns beim Schaukeln sehr gut fest.
3. Wir lassen Kinder sofort aussteigen, wenn sie
aufhören möchten zu schaukeln.
4. Wir steigen erst ab, wenn die Schaukel nicht mehr
schwingt.
5. Wir wechseln uns ab.
Faire s S pie lve rhalte n is t in alle n Paus enbe reic hen
wic htig .

• Bei grobem
Regelverstoß
gelbe oder rote Karte
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To ile tte nre g e lung
5 Minuten vor Pausenende erinnert die „Toilettenklingel“
daran, zur Toilette zu gehen.
Während des Unterrichts soll nach Möglichkeit nicht zur
Toilette gegangen werden. Die Regelung wird
klassenweise variabel gehalten (z.B nach etwa 45
Minuten Unterricht oder die Kinder gehen im Notfall
während des Unterrichts einzeln).
Es s e n und Trinken
sollten in der Pause geschehen.
Trinken im Unterricht kann erlaubt werden, wenn es den
Unterrichtsverlauf nicht stört.
Flaschen stehen nicht auf dem Tisch.

• dem Ordnungsdienst in
der Klasse helfen

Das Forum ist unser gemeinsamer Bereich in der Schule. • Garderobe aufräumen,
Jede Klasse ist dafür verantwortlich, dass ihre Garderobe • zusätzliche
sorgfältig genutzt wird (Jacken hängen am Haken,
Klassendienste, ggf.
Straßenschuhe stehen paarweise auf dem Boden,
Ordnungsdienst um
Hausschuhe auf dem Brett). Die Klassen versehen
eine Woche verlängern
wochenweise einen Ordnungsdienst im Forum und im
Außengelände.
Übe rziehs c huhe
sind für Gäste und Eltern.
Kinder tragen keine Straßenschuhe im Forum.
(Grenzlinie: Dehnungsfuge)
Dies gilt auch für Kinder, deren Garderobe sich in der
Nähe des Eingangs befindet.
Vo r dem S po rtunterric ht
sollen die Kinder entweder in den Klassenraum gehen
(1./2. Stunde) oder die vorausgehende Pause zum
Bewegen nutzen (nicht auf dem abseits liegenden
Spielplatz).
Die Turnbeutel werden außen neben der Eingangstür
oder im Windfang abgestellt.
S c huleig e ntum wird pfleglich behandelt.

• Situationsangemessene
Maßnahmen

• den Schaden ersetzen
• dem Hausmeister helfen

