
Pausen 
 

• Die Schülerinnen und Schüler haben sich in den Pausen so zu verhalten, dass 
jeder die Möglichkeit hat, sich ungestört zu erholen, bzw. sich auf die 
kommende Stunde vorzubereiten. 

• Raumwechsel erfolgt zu Beginn der jeweiligen Pause. 
• In den großen Pausen haben die Schülerinnen und Schüler das Schulhaus zu 

verlassen und sich auf dem Schulhof bzw. Spielplatz aufzuhalten. Bei 
schlechtem Wetter (Abklingeln) erfolgt der Aufenthalt im Unterrichtsraum der 
folgenden Stunde bzw. bei darauf folgender Sportstunde im Foyer.  

• Den Anordnungen der Aufsicht führenden Lehrkräfte und Erzieher/innen ist 
Folge zu leisten. 

• Zur Unterstützung der Aufsicht führenden Lehrkräfte und Erzieher/innen 
werden Aufsichtshelfer eingesetzt. 

• Das eigenmächtige Verlassen des Schulgeländes während der Pausen und 
während der Ganztagsbetreuung ist Schülerinnen und Schülern grundsätzlich 
untersagt (Ausnahme siehe „Allgemeine Regeln“). 

• In den Wintermonaten ist das Schneeballwerfen nur in dem dafür 
vorgesehenen Bereich oder unter direkter Aufsicht einer Lehrkraft oder einer 
Erzieherin/eines Erziehers erlaubt. 

• Das Milchtrinken erfolgt in der Regel in der Frühstückspause (zwischen der 
ersten und zweiten Unterrichtsstunde) 

• Die Esseneinnahme erfolgt zu den jeweils festgelegten Zeiten.  
• Mit den Schülerinnen und Schülern werden Verhaltensregeln schriftlich 

vereinbart  (Anlage) 
 
 
Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) 
 

• Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ganztagsbetrieb gelten alle 
Regeln dieser Hausordnung sinngemäß. Den Anordnungen der Erzieherinnen 
und Erzieher ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

• Hortkinder, die an gruppenoffenen Angeboten teilnehmen, halten sich in der 
Regel in der offenen Hortetage, alle anderen in ihren Gruppenräumen bzw. 
auf dem Hof auf. Jeder Ortswechsel (z. B. Toilettengang) bedarf der 
Zustimmung der Erzieherin/des Erziehers. 

• Jedes Hortkind hat sich vor Verlassen der Schule bei der zuständigen 
Erzieherin abzumelden. 

• Mit den Schülerinnen und Schülern werden Verhaltensregeln schriftlich 
vereinbart (Anlage) 

 
Ordnung und Sauberkeit 
 

• Alle Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Schule sind für Ordnung und Sauberkeit im Schulhaus und auf den 
Freiflächen mitverantwortlich und haben Verschmutzungen oder 
Beschädigungen zu vermeiden. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Schulanfangsphase tragen in ihren 
Klassenräumen Hausschuhe. Den Klassen 3 und 4 wird dies empfohlen. 


