Pausenregeln der Grundschule Inning

Die Kinder der Grundschule haben gemeinsam mit den Lehrkräften die folgenden Pausenregeln
erstellt. Sie gelten ab sofort und sollen allen eine genussvolle und friedliche Pause ermöglichen.

1. Wir tun niemandem weh – nicht mit Taten und nicht mit Worten:
-

Ich schlage, schubse und beiße nicht!
Ich ziehe niemanden an den Haaren!
Ich benutze keine Schimpfwörter!
Ich schreie niemandem ins Ohr!
Ich lache niemanden aus!
Ich zeige nicht den Mittelfinger!
Ich stelle keinem das Bein!
Ich rede nicht schlecht über andere!
Ich ziehe nicht an Kapuzen oder Mützen!

2. Bei STOPP ist SCHLUSS:
-

Ich akzeptiere ein STOPP bei Spielen!
Wenn ein Kind STOPP oder NEIN sagt, dann lasse ich es in Ruhe!

3. Wir nehmen Rücksicht und gehen freundlich miteinander um:
-

Ich achte auf kleinere Kinder!
Ich lasse andere mitspielen!
Ich verfolge niemanden!
Wir halten niemanden fest!
Wir helfen uns gegenseitig!
Ich respektiere andere!
Wir klauen niemandem die Brotzeit!

4. Wir nehmen nichts weg und zerstören kein fremdes Eigentum:
-

Ich werfe nichts in die Toiletten und halte sie sauber!
Wir werfen keine Brotzeitboxen herum!
Ich mache nichts kaputt!
Ich zerstöre keine Schneebauten!
Ich verstecke keine fremden Anziehsachen!

5. Wir verhalten uns fair und spielen fair:
-

Ich frage, ob ich mitspielen darf!
Wir grenzen andere nicht aus!
Ich täusche keinen Streit vor!

6. Wir schützen die Natur:
-

Ich klettere nicht auf Bäume!
Ich reiße keine Äste ab!
Ich werfe meinen Müll in den Mülleimer!
Ich male nicht die Schule an!
Ich klettere nicht auf die Tischtennisplatte!

7. Wir werfen keine Gegenstände, Steine oder Schneebälle:
-

Ich stecke keinen Schnee in den Nacken!

8. Wir verlassen schnell das Schulhaus und kommen am Pausenende zügig rein:
-

Ich ziehe mich schnell in der Garderobe um!
Zügig verlasse ich das Schulhaus!
Alle müssen rausgehen!
Ich verstecke mich nicht auf der Toilette!
Wir rennen nie auf die Straße und verstecken uns nicht im Gebüsch!
Der Roller – und Fahrradparkplatz ist tabu!
Bei Gongschlag räume ich die Spielsachen in die Spielkiste zurück!
Ich gehe am Ende der Pause flott in die Klasse zurück!
Beim Reingehen säubere ich meine Schuhe auf dem Fußabstreifer.

Ich habe die Regeln verstanden und werde mich daran halten.
Inning, den _______________________
_________________________

________________________

Schüler /Schülerin

Erziehungsberechtigte/r

______________________
Lehrkraft

Maßnahmen bei NICHTBEACHTEN unserer Pausenregeln :








Entschuldigungsbrief schreiben
Garderobe aufräumen
Müll einsammeln
Bei der Pausenaufsicht bleiben
Boden kehren
Toiletten reinigen
Pausenregeln abschreiben

