Unsere Pause
Wir wollen uns in der Pause wohlfühlen:
- entspannen
- uns unterhalten
- spielen
- herumtoben

Das kann man alles bei uns machen:
Toben / Sport:
-Fußball spielen: Such´ dir mindestens 6 andere Mitspieler und frage eine Aufsicht, ob
sie mit auf den Sportplatz geht. Dann dürft ihr mit der Aufsicht auf den Sportplatz
gehen.
-Kickern: (Ab BOS 1) Eine Klasse pro Pause darf in den Kickerraum gehen.
Gehe sorgsam mit dem Kicker um, damit er lange hält. Wann deine Klasse dran ist, steht
auf dem Plan.
-Spielgeräte ausleihen: (G, GM + M) Im Regenbogenraum sind Spielzeuge zum
Ausleihen.
Du brauchst einen Ausweis, um etwas zu leihen. Gehe sorgsam mit den Spielzeugen um
und bringe sie beim Signal zurück.
-Klettern: (bis M) an den Klettergeräten.
Für die größeren Schüler ab BOS 1 wünschen wir uns eine Reckstange, um Klimmzüge zu
üben. Leider ist die noch nicht da.
-Basketball spielen: Bitte eine Aufsicht um einen Basketball. Achte beim Spielen auf
deine Mitschüler und spiele innerhalb des gelben Halbkreises. Am Ende der Pause gibst
du den Ball der Aufsicht zurück.

Ruhe / Entspannung
-Bücher ausleihen, lesen: (Jeden Donnerstag in der 1. Pause in der Bücherei).
Essen: (Jeden 2. Freitag in der 2. Pause in der Cafeteria.) Um etwas zu kaufen, musst du
Geld mitbringen. Du darfst nur in die Cafeteria, wenn du etwas kaufen willst, sonst wird
es dort zu eng und laut.
Musik hören, entspannen: (M + BOS) im Kar Point. Hier darfst du Musik mit einem MP3Player hören (Handynutzungsverbot!) und dich entspannen. Lärm und Zank stört Frau
Blum beim Arbeiten.

Der Schulhof ist in Zonen eingeteilt.
Toben darfst du auf den offenen Flächen.
Unter dem Dach ist die Ruhezone; hier verhältst du dich ruhig, kannst dich entspannen
und dich unterhalten. Du kannst dich hierher zurückziehen, wenn du in Ruhe gelassen
werden möchtest. Toben und Schreien ist hier tabu.
Pausenende: Wenn es klingelt, stellst du dich am Treffpunkt auf und gehst mit dem
Lehrer in die Klasse.
Toiletten: Wir sind froh über die schönen Toiletten. Damit sie lange so schön bleiben,
halten wir uns an folgende Regeln:
Du spielst/ tobst nicht in den Toiletten und nutzt sie nicht als Aufenthaltsraum.
Die Einrichtung ist sehr teuer. Du gehst deshalb besonders sorgfältig mit der Einrichtung
um.
Du kletterst nicht auf Toiletten oder über Wände. Das Klopapier verwendest du, wofür
es gedacht ist.

