HOFPAUSENORDNUNG der Grundschule am Wäldchen
1. Wir wollen alle darauf achten, uns mit Respekt, Freundlichkeit und Vertrauen zu
begegnen. (siehe unsere Hausordnung)
2. Wir vermeiden Gewalt. Bei Konflikten bleiben wir ruhig. Wenn nötig, holen wir uns zur
Konfliktklärung Hilfe bei den Streitschlichtern, bei den aufsichtsführenden Lehrern
bzw. bei der Schulsozialarbeiterin. Wir respektieren die Bemühungen der Streitschlichter,
uns bei Konflikten zu helfen. Bei Bedarf findet die Konfliktklärung im Schlichtungsraum
(Raum 28) statt. Die Aufsichtsschüler tragen blaue Westen mit dem Aufdruck Aufsicht GaW
und die Streitschlichter grüne Westen mit dem Aufdruck STOP.
3. Klingelt es zur Hofpause, begeben wir uns alle umgehend und in witterungsgerechter
Kleidung auf das Pausengelände oder in den Essensraum.
Nach dem Vorklingeln gehen wir zügig in unsere Klassen- oder Fachräume.
4. Spielgeräte können bei den Aufsichtsschülern ausgeliehen werden. Gehe achtsam mit den
Spielgeräten um, verwende sie nur im vorgesehenen Spielbereich, und bringe sie spätestens
am Ende der Pause zur Spielekiste zurück. Bei mutwilligen Zerstörungen muss Schadenersatz geleistet werden.
5. Bitte denke daran, am Anfang der Hofpause bzw. nach dem Vorklingeln auf die Toilette
zu gehen. Die Toiletten sind kein Spielplatz. Haben alle Schüler das Schulhaus verlassen,
schließen die Aufsichtsschüler die Schultür und stehen auf dem Hof.
Am Ende der Pause schließen die Aufsichtsschüler die Schulhaustüren.
6. Wir achten auf Ordnung und Sauberkeit und nutzen die bereitgestellten Abfallbehälter.
Mit den Bäumen und Sträuchern auf dem Hof gehen wir achtsam um und beschädigen sie nicht.
7. Während der Hofpausen dürfen alle Spielgeräte genutzt werden, außer der großen
Schaukel und dem Drehkarusell. Fußball darf nur auf dem eingezäunten Fußballfeld gespielt
werden.
8. Um Verletzungen zu vermeiden, ist das Werfen mit Sand, Steinen, Schneebällen und
Kienäpfeln verboten. Bei einer Verletzung meldest du dich umgehend bei der aufsichtsführenden Lehrkraft.
9. Bei Regenwetter ertönt zur Pause ein zweimaliges Klingeln. Wir verbringen die Pause dann
im Raum und wechseln diesen erst mit dem Vorklingeln.
10. Nur die Schüler, die Mittag essen, halten sich in der Mittagspause im Bereich der Essenausgabe und im Speiseraum auf. Jeder trägt zu einer entspannten und ruhigen Atmosphäre bei.
Nach dem Essen begeben wir uns auf den Schulhof.
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