
 
 
 
 
 
 
 

Pausenregelung: 
1. Wir gehen bei Pausenbeginn auf dem direkten und kürzesten Weg auf den Schulhof;  

Ausnahme: Wer sich beim Hausmeister etwas kaufen möchte, geht bei Pausenbeginn 
direkt dorthin und danach sofort durch die Aula auf den Pausenhof. Der Teerweg vor der 
Grundschule zum Pausenhof zählt nicht als Pausenhof und ist somit kein 
Aufenthaltsort. 

2. Wenn bei Nässe die rote Fahne gesteckt ist, dürfen wir den Rasen nicht betreten und es 
darf nicht Fußball gespielt werden. Ebenso ist die Benutzung des runden Pavillions on 
dieser Zeit verboten. 

3. Der Wechsel zum Fachraum findet nach der Pause statt. 
4. Bei schlechten Wetterverhältnissen – Regenpause – sind die Schüler  

der 5. - 7. Klassen in der Aula 
der 8. und 9. Klassen im Mehrzweckraum  

5. Die Toilette wird zu Beginn oder am Ende der Pause genutzt 
6. Wasser wird vor dem Unterricht oder am Ende der Pause geholt. 

 
 
Ergänzende Regelung zur Mittagspause: 

1. Die erste Gruppe klingelt bei Frau Heinisch und lässt dann die nächsten ins Schulhaus, die 
übernehmen dann den Dienst an der Tür und geben ihn entsprechend weiter.  

2. Die letzte Gruppe sagt der Aufsicht Bescheid. 
3. Alle Schüler gehen von der Mensa direkt über den Eingang der Aula NICHT durchs 

Schulhaus. 
4. Die Aufsicht ist so auf dem Pausenhof platziert, dass sie alle Schüler auf dem Hof 

überblicken kann. 
 
 
Verhalten vor und während des Unterrichtes: 

1. Wir grüßen uns! 
2. Aus Sicherheitsgründen darf das Schulgelände nicht mit Fahrrädern, Mofas etc. 

befahren werden. 
3. Vor 7:45 Uhr halten sich die Schüler in der Vorhalle der Schule auf. 
4. Bei Stundenbeginn sitzt bereits jeder Schüler an seinem Platz und hat vorher seine 

kompletten Materialien für die Unterrichtsstunde hergerichtet. 
5. Jeder Schüler hat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass alle Unterrichtsmaterialien (Hefte, 

Stifte, Schere, Kleber, Taschenrechner, Lineal, Zirkel, etc.) vollständig und parat sind. 
6. Schriftliche und mündliche Arbeiten aller Art sind pünktlich und ordentlich anzufertigen 

(Studierbuch). 
7. Es ist nicht erlaubt, Fenster zu öffnen, sich aus dem Fenster zu lehnen oder auf dem 

Fensterbrett zu sitzen. Bei Verlassen des Raumes sind sämliche Fenster zu schließen. 
8. Schultaschen werden so abgestellt, dass sie nicht zu „Stolperfallen“ werden.  
9. Während des Unterrichts wird nicht auf die Toilette gegangen. 

 
 


