
         für                in eine schöne Pause

Ich freue mich auf eine erholsame Pause, deshalb beachte ich
die Pausenregeln.

       Mein Verhalten gegenüber meinen Mitschülern

 Ich verhalte mich friedlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit. 

 Ich achte das Eigentum des anderen. 

 Ich achte darauf, dass jeder die Chance bekommt mitspielen zu
dürfen. 

 Konflikte kläre ich, indem wir miteinander eine Lösung suchen.
Helfen können mir die Pausenengel oder die Pausenaufsicht. 

 Wenn sich ein Kind verletzt hat, helfe ich ihm
und informiere die Pausenaufsicht. 

        Mein Verhalten während der Pause

Ich gehe zügig auf den Pausenhof und spiele nicht im Gang,
Treppenhaus oder der Toilette.

Auf die Toilette gehe ich zu Beginn und am Ende der Pause. 

Ich beachte die Pausenzonen:

Brotzeitzone (Hier kann ich in Ruhe essen und gehe daher nur
langsam.)

Fußballzone (Hier kann ich Fußball spielen.)

Spielzone (Hier kann ich rennen, fangen spielen ...)

Klostergarten (Hier gehe ich langsam.)

Trampolinzone
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Auf dem Pausenhof 

 spiele ich so, dass jeder ungestört seine Pause genießen kann. 

 achte ich auf Sauberkeit und werfe den Müll in den Mülleimer. 

 schütze ich Pflanzen und reiße keine Blätter oder Äste ab.

 wende ich das Stopp-Zeichen an, wenn ich mich durch einen
anderen Schüler gestört fühle.

 akzeptiere ich das Stopp-Zeichen. 

 spiele ich Fußball nur mit leichten Softbällen auf den dafür
vorgesehenen Plätzen.

 stelle ich mich am Trampolin in einer Reihe an.

Wenn ich während der Pause notfallmäßig rein muss, wende ich mich
an die Pausenaufsicht. Diese entscheidet, ob ich rein darf.

        Mein Verhalten am Ende der Pause

Nach dem ersten Gong stelle ich mich ruhig und in
einer Zweierreihe ordentlich an. 

Ich gehe erst auf das Zeichen der Pausenaufsicht hin zu meinem
Klassenzimmer.

Ich erinnere mich daran, dass es nicht entscheidend ist, an welcher
Stelle der Schlange ich stehe und gehe. Ich drängel und schubse
nicht.

        Es ist grundsätzlich verboten

 andere Kinder zu schubsen oder zu schlagen.

 mit Steinen zu werfen oder mit ihnen Fußball zu spielen! 

 mit Schneebällen zu werfen! 

Wenn wir uns alle an diese Absprachen halten, tragen wir
gemeinsam  zu einem guten Gelingen der Pause bei! 

Ich kenne die Pausenregeln und bemühe mich, sie einzuhalten. 
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