Pausenregeln
___________________________________________________________
Auf dem gesamten Schulgelände ist Rauchverbot!
Die Klassenräume bleiben in den Pausen in der Regel verschlossen!
Bitte den Schulschlüssel nicht in die Hände von SchülerInnen geben!
Es gibt mehrere Aufsichten in unterschiedlichen Bereichen:
(Tägliche personelle Änderungen im Aufsichtsplan durch z.B. Krankheit möglich! )
Pausenhof innen
Die Garagen/Schachbrettaufsicht entleiht die Fahrzeuge aus der Garage an die SchülerInnen
und achtet bei Pausenende auf ein ordentliches „Einparken“. (Garagenschlüssel mitnehmen!)
Es sollte auf Folgendes geachtet werden:
 Dreiräder werden bis einschließlich Klasse 4 verliehen!
 Kettcars sind nur in der Mittagspause erlaubt!
 Der Graben ist Schulhofgrenze
 In die Nestschaukel sollten max. 3 kleine bzw. 2 große SchülerInnen
Die Innenhofaufsicht sollte auf Folgendes achten:
 Mit den Fahrzeugen darf nicht bergauf gefahren werden!
 Nicht mit anderen Fahrzeugen kollidieren
 Im Innenkreis darf nur mit weichen Bällen Fußball gespielt werden
 Die Rollischaukel soll von eingewiesenen KollegInnen beaufsichtigt werden! (Schlüssel
mitnehmen)
 Äste und Blätter werden nicht von Bäumen abgerissen!
 Der Abfall wird im Gebäude entsorgt!
 Bei Regen dürfen die SchülerInnen in die Pausenhalle gehen!
 Auf dem Trampolin darf nur ein(e) Schüler(in) springen! Nicht vom Trampolin auf den
festen Boden springen! Verletzungsgefahr! (Rollifahrer nur mit Begleitperson)
 Handys müssen aus bleiben!
 L‐Schüler dürfen sich auf unserem Gelände aufhalten, solange sie sich vernünftig
benehmen! Bei unangemessenem Verhalten müssen sie den Schulhof verlassen! Bei
besonderen Vorkommnissen wird die Schulleitung der Förderschule Lernen informiert!


Bitte das Schul‐Handy mit auf den Hof nehmen!

(Garagenaufsicht)

Spielecke im Primarflur

Die Spieleckenaufsicht hilft SchülerInnen bei Bedarf aus dem und in den Rollstuhl und achtet
auf folgende Regeln:


Schuhe ausziehen!



Nicht essen und trinken!



Nicht toben!



Nach jeder Pause aufräumen!



Fluchtweg (Tür) frei lassen!



Die 2. Pause ist Draußen‐Pause (Ausnahme bei Regen)!



Ist kein Kind in der Spielecke, wird diese geschlossen und die Aufsicht geht mit nach
draußen!

Pausenhalle Primarbereich


Bitte auf Ruhe und Ordnung bei den SchülerInnen achten, die am Tisch frühstücken!



Die 2. Pause ist Draußen‐Pause (Ausnahme bei Regen)!



Die Außentür zum Schulhof der Förderschule Lernen und die Flurtür zur L‐Schule
werden während der Pause abgeschlossen, damit die L‐SchülerInnen diesen Durchgang
zu uns nicht nutzen!



SchülerInnen des Sek.bereichs sollten sich nicht in dieser Halle aufhalten!

Jugendecke und Sekundarbereichsflur


Nicht mit den Füßen aufs Sofa!



Ausgeliehene Sachen werden zurück gebracht!



Die Aufsicht kann den Schlüssel für den SV‐Schrank im Sekretariat erhalten. Bitte nach
der Pause zurück bringen!



SchülerInnen des Primarbereichs sollten sich nicht in dieser Halle aufhalten!



SchülerInnen der Förderschule Lernen dürfen sich in unserem Flur aufhalten, solange sie
sich vernünftig benehmen!



Der PC‐Raum kann in der 1. Pause von der OS genutzt werden! Die Aufsicht entscheidet,
ob der Raum zugänglich ist oder nicht! Die Regeln befinden sich an der Tür.

Für Einzelbetreuung ist das jeweilige Klassenteam zuständig!

Taxi‐ und Bus/Hallenaufsicht


Die Taxiaufsicht befindet sich auf dem Parkplatz der L‐Schule



Die Bus/Hallenaufsicht achtet darauf, dass alle SuS in die Busse einsteigen und sich kein
SuS mehr in der Halle aufhält

