
Pausenregeln für die Grundschule Am Wiehen

Zu Beginn der Pause ... 

… gehen alle Kinder raus. (Ausnahme Regenpause)
… gehen wir in der Garderobe nur an die eigenen Sachen. 
… nehmen wir den Spieleausweis mit, wenn wir etwas ausleihen möchten.
… gehen wir langsam im Gebäude.

Wo dürfen wir spielen: 

Wir bleiben auf dem Schulgelände. 
Wir spielen  nicht an den Fahrradständern.
Wir spielen nur auf dem Sportplatz oder dem Bolzplatz Fußball. 
Die Toiletten benutzen wir nicht als Spielplatz.
Die Aufsicht entscheidet bei Nässe oder Glätte über die Sperrung des Sportplatzes, des 
Sandkastens und der anderen unbefestigten Flächen.
In Regenpausen spielen wir leise in den Klassen. 

Damit sich alle wohlfühlen …

… sprechen wir freundlich miteinander.
… spielen wir ohne zu kämpfen. 
… nehmen wir keinem die Kapuze, die Mütze oder Sonstiges weg. 
… wechseln wir uns an den Spielgeräten ab. 
… benutzen wir keine Lederbälle.
… hören wir zu, wenn eine Aufsicht führende Lehrkraft mit uns spricht. 
… hören wir auf die Aufforderungen der Miniaufsicht. 

Damit keiner verletzt wird und der Schulhof nicht beschädigt wird ... 

… benutzen wir die Rutsche nur zum Runterrutschen. 
… springen wir nicht vom Krokodil. 
… werfen wir nicht mit Erde, Staub, Zapfen, Steinen, Schnee, Eis und Rindenmulch.
… lassen wir den Sand im Sandkasten. 
… bleiben Flummis und andere Wurfgeräte zu Hause.
… benutzen wir Stöcke nur zum Bauen, aber nicht zum Kämpfen.
… lassen wir Bäume und Pflanzen in Ruhe wachsen.
… laufen wir nicht durch die Beete vor den Fenstern.
… klettern wir nicht auf Bäume.
… gehen wir sorgsam mit den ausgeliehenen Spielsachen um.

Zum Ende der Pause …

… müssen die Pausenspielgeräte pünktlich abgegeben werden. 
… gehen wir, wenn es klingelt, ohne an den Türen zu schubsen oder zu drängeln sofort rein.
… gehen wir langsam im Gebäude.
… gehen wir in der Garderobe nur an die eigenen Sachen. 
… frühstücken wir in den Klassen. 



 

April, 2015

Liebe Eltern, 

seit einiger Zeit beobachten wir in den Pausen, dass der 
respektvolle Umgang miteinander und der sorgsame Umgang 
mit der Natur und fremdem Eigentum nicht von allen Kindern 
beherzigt wird. 
Wir haben die geltenden Regelungen für unsere Schule 
insbesondere für die Pausen gesammelt und aufgelistet. Die 
Klassenlehrerinnen und -lehrer besprechen die Regeln und ihre 
Bedeutung in den Klassen. 

Damit Sie unsere Bemühungen mit unterstützen können, 
möchten wir Sie von unseren Regeln in Kenntnis setzen und 
bitten Sie, diese mit Ihren Kindern zu besprechen. 
Es geht uns nicht darum Verbote aufzustellen, sondern wir 
wollen, dass sich alle Mitglieder unserer Schulgemeinde 
gleichermaßen wohlfühlen, Verletzungsrisiken in den Pausen 
minimiert werden und Gebäude, Anlagen und 
Sachgegenstände gepflegt und erhalten bleiben.

Wir hoffen auf Ihre Zustimmung und bedanken uns für Ihre 
Unterstützung

Das Kollegium der Grundschule Am Wiehen

Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen und die 

Bedeutung 

mit meinem Kind                                                    besprochen.

                                                        

Datum,                          Unterschrift


