Pausen- und Schiffsregeln
Was gehört zu unserem Schulhof?
Der eingezäunte Bereich vor dem Schulgebäude (rund um das Schiff „Michelpiraten“), der
gepflasterte Bereich vor dem Schulhaus und der Innenhof, ebenso der befestigte Bereich vor
der Rampe. Die Flächen hinter dem Schulgebäude dürfen wir bei Matschwetter nicht
benutzen. Der Platz vor dem Feuerwehrhaus bis zur Regenrinne und das Gelände rund um
das Feuerwehrhaus gehören nicht zum Schulhof.
Pausenzeiten für den Schulhof
09.35 – 10.00 Uhr
11.30 – 11.45 Uhr
Spätestens 5 Minuten nach Beginn der großen Pause (09.40 Uhr) halten wir uns draußen
auf. Wenn die Glocke läutet, gehen wir sofort in die Klasse.
Darüber hinaus beachten wir weitere Regeln:






Frühstück, Pausenspielgerät und Jacken nehmen wir bei Bedarf zu Beginn der Pause
mit hinaus.
Bäume und Büsche sind Lebewesen, wir schonen sie.
Wir verlassen den Schulhof nur mit Erlaubnis eines Lehrers oder einer Lehrerin.
Wir benutzen den Gehweg am Zaun entlang und meiden den Parkplatz.
Der Fußballplatz ist für Ballspiele vorgesehen.

Regelung bei Regen
Wir bleiben im Klassenzimmer und beschäftigen uns mit angebotenen Materialien.
Auch hier achten wir darauf, andere nicht zu stören.

Pausenregeln
Alle Schülerinnen und Schüler haben sich auf folgende Vereinbarungen geeinigt:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ich störe andere nicht beim Spielen!
Ich werfe nicht mit Steinen, Mulch oder anderen Sachen!
Ich schubse nicht!
Ich kämpfe nicht mit mehreren gegen einen einzelnen!
Ich höre sofort auf, wenn ich „peace“ oder „Stopp“ höre oder sehe!
Vor dem Feuerwehrhaus verzichte ich auf Ballspiele!
Bei roter Flagge dürfen wir das Schulschiff und den Kletterparcours nicht
betreten!
8) Wir parken unsere Kinderfahrzeuge auf den dafür vorgesehenen
Parkplätzen!

Schiffsregeln
1. Bei roter Flagge betritt NIEMAND das Schiff. Betreten nur bei grüner Flagge!
2. Die Hängematte ist Ruhezone zum gemütlichen Entspannen (KEINE Schaukel!)
3. Wir klettern nicht auf den Kran (Turm)!
4. Wir springen und laufen nicht über die gelbe Reling!
5. Es benutzt immer nur EIN Kind die Rutschbahn!
6. Es wird nur von oben nach unten gehangelt (vom Schiff zum Kran)!
7. Niemand schubst und schlägt andere Kinder auf dem Schiff!

