Pausenordnung
1 Schulbeginn
Die SchülerInnen betreten die Schule nur durch den Haupteingang oder den Eingang
Schillerstraße und begeben sich unverzüglich in ihren Klassenraum, in dem sie
anschließend Unterricht haben.
Kinder, die schon früher da sind, gehen in die VHG (Verlässliche Halbtagsgrundschule)
oder warten vor dem Haupteingang.
Die Türen müssen frei zugänglich bleiben, denn sie sind bei Gefahr Fluchtwege.
2 Kleine Pausen
Die SchülerInnen bleiben grundsätzlich in den Klassen. Allerdings dürfen sie den
Raum verlassen, um die Toiletten zu benutzen, sich die Hände zu waschen oder
Wasser zu trinken etc.
Die SchülerInnen vermeiden alles, wodurch sie sich selbst oder anderen Schaden
zufügen können. Deshalb sind das Toben, Wettrennen, Kampfspiele und Ähnliches
in den Klassen und auf den Fluren verboten.
Die FachlehrerInnen wechseln die Klassenräume, die SchülerInnen legen Hefte,
Bücher usw. für die nächste Stunde bereit, damit der Unterricht pünktlich beginnen
kann.
3 Hofpausen
Alle SchülerInnen gehen unverzüglich auf den Hof. Sie benutzen immer nur das
Treppenhaus und den Ausgang, die ihrer Klasse am nächsten sind.
Auf dem Hof spielen alle Kinder so, dass andere nicht gestört bzw. verletzt werden.
Auf Spielgerüsten muss besonders auf kleinere und jüngere Kinder Rücksicht
genommen werden. Auf den Spielgeräten wechseln sich die Kinder ab.
Der Spielplatz vor Block III ist den Kindern der Klassenstufen 1 – 3 vorbehalten.
Auf dem Schulhof darf nur mit Bällen gespielt werden, die im Spielehaus ausgeliehen
wurden.
In folgenden Bereichen des Schulgeländes dürfen sich SchülerInnen nicht aufhalten:
1.
2.
3.
4.

auf der Parkplatzzufahrt und auf den Stellplätzen
auf dem Grillplatz
hinter der Sporthalle und dem Käsehaus
auf der linken Seite neben dem Hort

Wenn der Hof bei Regen, Schnee oder Eis nicht benutzt werden kann, wird abgeklingelt
oder es gibt eine Durchsage. Die Kinder bleiben dann in ihren Klassenräumen. Sie werden
während der Pause von den LehrerInnen beaufsichtigt, die als nächste in der Klasse
unterrichten werden.
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Sollte die zweite Pause eine Regenpause sein, dann gehen die Kinder, die nach der 5.
Stunde Schulschluss haben, zur Hofpausenbetreuung in den Hort.
Die üblichen Essenszeiten der einzelnen Klassen, bzw. Gruppen, bleiben bestehen.
4 Pausenzeiten
4.1 Erste Hofpause
Von 10.05 bis 10.25 Uhr sind alle Kinder auf dem Hof.
Von 10.25 bis 10.35 Uhr frühstücken alle Kinder im Beisein der LehrerInnen im
Klassenraum.
4.2 Zweite Hofpause
In der 2. Hofpause gehen generell nur die Kinder zum Essen in die Mensa, die laut
Essensplan zu diesem Zeitpunkt eingeteilt sind.
Die Kinder nehmen ihre Jacken zur Mensa mit. Nach dem Essen gehen sie auf den
Schulhof, um dort ihre restliche Pause zu verbringen.
Alle anderen Kinder gehen von 12.10 bis 12.40 Uhr auf den Hof.
5 Die Schülerbücherei
Kinder, die die Bücherei besuchen wollen, finden sich dort zu Beginn der entsprechenden
Pause ein. Soll nur ein Buch zurückgegeben werden, dürfen diejenigen danach noch auf
den Hof gehen.
Öffnungszeiten:
donnerstags in der 2.Hofpause.

Pausenordnung der Bruno- H.-Bürgel- Schule

2

