
Verhalten in den Pausen  

Wir sind alle verantwortlich für die Sauberkeit im Gebäude und                                                                                       

auf dem Schulhof.                                                        

Wir wollen, dass niemand beleidigt oder verletzt wird.                                                                                                         

Daher halten wir uns uneingeschränkt an diese Regeln: 

 

1. Nach dem Ende der Unterrichtsstunde gehst du direkt auf den zugewiesenen Pausenhof.                                                                                    
Auch in den Pausen ist ein rücksichtsvolles Verhalten eine Selbstverständlichkeit. 

 

2. Die Schülerinnen und Schüler der 9./10. Klassen unterstützen die Lehrkräfte bei den Pausenaufsichten. 
 

3. In der Klasse verbleiben nur die beiden Ordnungsschüler/- schülerinnen.                                                                                                            
Der Toilettengang erfolgt einzeln, damit immer eine Person in der Klasse ist. 

 

4. Kommt die Klasse aus dem Fachunterricht, begibst du dich (außer 9./10.Klasse) direkt auf                                 
den Pausenhof. Ein Ordnungsdienst im Klassenraum findet in diesen Pausen nicht statt.                                                    
Die Klassen sind dann verschlossen. 

 

5. Den Anordnungen der aufsichtführenden Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ist Folge zu leisten. 
 

6. Im Schulgebäude darfst du nicht laufen oder mit irgendwelchen Geräten fahren.  
 

7. Das Pausengelände ist der Schulhof, für die Grundschüler der Grundschulhof, für die 8. – 10. Klassen                             
zusätzlich der Ruhehof. Der Ruhehof darf nur von Schülerinnen und Schülern der Klassen 8 - 10                                                
aufgesucht werden. Er ist ein Ruhe- und Erholungsbereich. Wenn du toben möchtest, nutze die beiden                         
anderen Höfe!                                                                                                                                                                                                        
Den Schachhof darfst du ab der 5. Klasse nutzen. Dort gelten besondere Ruheregeln.                                                                                                                                                                                   
Die Eingangsbereiche zu den Gebäuden, Treppen und Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. 
 

8. Spaßkämpfe und grobe Rangeleien werden wegen erhöhter Verletzungsgefahr von den Lehrkräften 
unterbunden. 
 

9. Für die Klettergerüste gelten besondere Regeln der Vorsicht und Rücksichtnahme.  
 

10. Auf dem Naturhof (Fußballhof) und den Spielfeldern dürfen alle spielen. 
 

11. Am Kiosk kannst du in den Pausen einkaufen. Nach dem Kauf gehst du sofort auf den Hof. 
 

12. In der Mensa kannst du nach der 5. oder 6. Stunde Mittagessen. Den Chip für das Mittagessen kaufst 
du bitte rechtzeitig (zwei bis drei Tage vorher) am Kiosk. Du kannst auch etwas von zu Hause Mitge-
brachtes in der Mensa essen.  
 

13. In der Mittagspause hältst du dich nur in der Mensa oder in den Räumen der Vorbetreuung (Teestube) 
auf. Das Spielen auf dem Schulhof und im übrigen Schulgebäude ist nicht erlaubt. Aus Gründen des 
uneingeschränkten Versicherungsschutzes empfehlen wir dir, das Schulgelände in der Mittagspause 
nicht zu verlassen. 

14.In den „Regenpausen“ klingelt es mehrmals. Du hältst dich in diesem Fall in deinem                    

Klassenraum auf. Alle verhalten sich ruhig und gefährden niemanden durch Schreien                                                                                                      

und Toben.  Die Flure sind ebenfalls kein Spiel- und Tobebereich. 

 

15. Das Werfen von Schneebällen und anderen Gegenständen ist verboten.                                                                                           
 


