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In der Pause 

 
*Es gelten die grundsätzlichen Regeln zum Verhalten in der Pause. 

In Unnersdorf 

 Wir gehen in den Pausenhof und 

bleiben auf dem Pausengelände.  

 Wir betreten nur den trockenen Rasen.     

Schmutzfinkalarm! 

 Wir gehen zu Beginn und/oder am 

Ende der Pause auf die Toilette. 

 Wir rennen nicht im Schulhaus herum 

und achten auf eine angemessene 

Lautstärke. 

 Wir gehen rücksichtsvoll und höflich 

mit anderen um, helfen einander. 

 Wir schlagen oder beleidigen 

niemanden! Streitigkeiten lösen wir 

friedlich über Gespräche. 

 Wir spielen miteinander und lassen 

andere mitspielen. 

 Wenn wir uns Spielgeräte holen,  

gehen wir sorgfältig damit um und 

räumen wir sie wieder ordentlich und 

zuverlässig auf. 

 Bei Regenpause bleiben wir in der 

Pausenhalle; wir sitzen auf den Sofas 

und turnen nicht darauf herum. 

 Im Winter werfen wir keine 

Schneebälle!  

Verletzungsgefahr! 

 

 

In Grundfeld 

 Wir gehen ruhig auf den 

Pausenhof. 

 Wir stellen unsere 

Pausenbrote zur Seite, damit 

keiner stolpert. 

 Wir betreten nur den 

trockenen Rasen. 

 Wenn wir uns Spielgeräte 

aus dem Schuppen holen, 

räumen wir sie wieder auf. 

 Wir teilen uns den Schulhof 

mit vielen Kindern, das heißt 

wir geben beim Spielen 

aufeinander acht. 

 Wir stellen uns am Ende der 

Pause in den Klassenreihen 

auf und gehen zügig zur 

Garderobe.  

In Uetzing 

 Wir gehen ruhig auf den 

Pausenhof. 

 Wir stellen unsere 

Pausenbrote zur Seite, damit 

keiner stolpert. 

 Wir betreten nur den 

trockenen Rasen. 

 Spielgeräte räumen wir 

wieder auf. 

 Wir bleiben auf der 

Pausenhoffläche. 

 Wir teilen uns den Schulhof 

mit vielen Kindern, das heißt 

wir geben beim Spielen 

aufeinander acht. 

 Wir stellen uns am Ende der 

Pause in den Klassenreihen 

auf und gehen zügig zur 

Garderobe.  

  

In Frauendorf 

 Wir ziehen uns zügig um und 

gehen ruhig auf den 

Pausenhof. 

 Im Schulhaus rennen wir nicht. 

 Wir essen an der Bank und 

stellen auch dort unsere 

Flaschen und Brotdosen ab, um 

Unfälle zu vermeiden. 

 Der Rasen sowie Spielgeräte 

können benutzt werden, wenn 

es die Schilder zeigen. 

 Benutze Spielgeräte räumen 

wir wieder auf. 

 Bei allen Spielen nehmen wir 

Rücksicht auf andere. 

 Wir stellen uns am Ende der 

Pause in den Klassenreihen auf 

und gehen zügig zur 

Garderobe.  

 


