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So läuft die Pause bei uns ab: 

- Wir stellen uns im Eingang innen an, bis uns die Pausenaufsicht hinaus-
begleitet. Dabei achten wir auf das Stopp-Schild. 

- So lange alle Kinder essen, bewegen wir uns langsam auf dem Pausen-
hof. 

- Wir warten auf ein Zeichen der Pausenaufsicht, wann und wo die Spiel-
pause beginnt. 

- Nur, wenn die Wiese geöffnet wird, darf auf dem Pausenhof gelaufen 
werden. 

- Bei Nässe bewegen wir uns langsam auf dem Schulgelände. 
- Zäune der Nachbarn gehören nicht zu unserem Spielbereich. 
- Wir achten auf die vorgegebenen Flächen und dazugehörigen Grenzen. 
- Schaffe ich meine Pause nicht, lege ich sie in meine Pausenbox zurück. 
- Auf den Steinen stehen und springen wir nicht. 
- Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. 
- Halte ich mich nicht an die Regeln, akzeptiere ich eine Auszeit, bis ich 

mein Fehlverhalten eingesehen habe. 
- Zauberwörter („bitte“, „danke“) gehören selbstverständlich dazu. 
- Ist die Pause zu Ende, stelle ich mich ruhig mit meiner Klasse an.  
- Zum Vordermann halte ich Abstand. Wir betreten das Schulhaus lang-

sam und leise. 
- Bei unlösbaren Problemen bitten wir die Pausenaufsicht um Hilfe. 
- Dreckige/nasse Schuhe werden vor der Tür gut abgeputzt. 

 

Unsere Regeln für die Pausenhofspiele: 

- Ein Kind aus der vierten Klasse ist für das Auf- und Zusperren des Garten-
häuschens verantwortlich. 

- Ich stelle mich ordentlich an und warte, bis ich mir ein Spielgerät aussu-
chen darf. 

- Nicht mehr als 2 Kinder befinden sich im Häuschen, weil es sehr eng ist. 
- Im Häuschen halten wir Ordnung. 
- Mit dem Spielgerät halte ich mich nur auf dem vorgesehenen Platz auf. 
- Wir reichen die Spielzeuge an interessierte Kinder weiter. 
- Wer zuletzt gespielt hat, räumt das Gerät ordentlich auf. 
- Die Fahrzeuge nutzen wir nur, wenn wenige Kinder auf dem Pausenhof 

sind. Dazu stellen wir uns vor dem Kreuz an. Ich darf 2 Runden fahren. 
- Spielgeräte werden rücksichtsvoll behandelt. 
- Wir wollen jeden mitspielen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir halten unsere Regeln ein! 

So verhalten wir uns in der 
Pause! 

  



 

2 
 

 

 

 

Wir gehen achtsam miteinander um! 

• Wir gehen ruhig durch unser Schulhaus! 

• Wir grüßen einander! 

• Wenn jemand spricht, hören wir ihm zu! Dabei sind wir leise! 

• Wir wollen pünktlich sein! 

• Wir stellen uns mit Abstand an und gehen langsam in unser Klas-

senzimmer! 

• Die Zauberwörter bitte und danke gehören zu unserem Wort-

schatz! 

• Wir benutzen den Schnee nur zum Bauen! Auf das Schneeballwer-

fen verzichten wir! 

• Wir helfen einander! 

• Streit klären wir friedlich! 

• Buskinder nehmen ihren Platz ruhig ein  

und stören den/die Busfahrer(-in) nicht!  

                                                           

 

 

Wir gehen achtsam mit Gegenständen um! 

• Unseren Müll werfen wir getrennt in den richtigen Abfallei-

mer! 

• Kaugummis gibt es bei uns nicht! 

• Wir halten überall Ordnung: 

(z.B. in der Schultasche, im Klassenzimmer, auf der Toilette, in 
der Spielecke, in der Pausenkiste, usw.) 

• Unser Klassenzimmer und die Garderobe räumen wir or-

dentlich auf! 

• In die Schule bringen wir nur Gegenstände mit, die wir für den 

Unterricht brauchen! 

• Brotzeit, die wir nicht gegessen haben, nehmen wir wieder mit 

nach Hause! 

 

 

 

 

 
 Wir halten unsere Regeln ein! 

 

So verhalten wir uns 
in der Schule! 

 

 

 

 

 


