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Diese Regeln gelten für Mädchen und Knaben, Kleine und Grosse 

1. Ich nehme Rücksicht auf andere. 

2. Spielende Kinder lasse ich ungestört oder frage, ob ich mitspielen darf. 

3. Bei Streitigkeiten sprechen wir miteinander. 

4. Bei Problemen in der Pause hole ich die Pausenengel oder die Pausenaufsicht zu Hilfe. 

5. Ich trage Sorge zu unserer Schule (Pausenkisten-Spielmaterial, Fassade, neue Spielgeräte, 

Brunnen, etc.) 

6. Mit dem Spielmaterial spiele ich während der Pausen und versorge es danach wieder.  

Wer zuletzt mit den Spielsachen gespielt hat, versorgt diese. 

7. Dinge, die anderen gehören, lasse ich in Ruhe. 

8. Ich esse draussen. 

9. Abfälle werfe ich in den Kübel. 

10. Wenn ich etwas beschädige, melde ich es (Lehrperson, Hausdienst, dem Verantwortlichen für 

Pausenplatzgeräte). 

11. Im Schulhaus bin ich immer zu Fuss unterwegs! 

a. Das Kickboard klappe ich vor dem Schulhauseingang zusammen. 

b. Das Skateboard trage ich. 

c. Die Rollerblades ziehe ich beim Schulhauseingang aus. 

d. Bei den Heelys nehme ich die Rollen raus oder ich ziehe sie aus. 

12. Ich darf Kickboard, Skateboard, Rollerblades und Heelys auf dem Pausenplatz zum Spielen 

verwenden, solange ich damit rücksichtsvoll umgehe. Schussabfahrten sind verboten! 

13. Der Brunnen ist zum Trinken und zum Spielen da. Ich nehme Rücksicht auf die Bedürfnisse 

anderer Kinder, spritze nicht und achte auf die Pflanzen. Wasserballone und Wasserpistolen 

lasse ich zu Hause. 

14. Bei trockenen Verhältnissen darf ich auf die Spielwiesen (Plakat beim Eingang). 

15. In der Pause halte ich mich bei jedem Wetter auf dem Pausenplatz auf. 

16. Die kleine Wiese vor der Bibliothek ist eine Ruhezone. Ich melde mich bei den Pausenengeln, 

wenn ich meine Pause hier verbringen möchte. 

17. Ich darf mich während der Pausen auch auf der Wiese hinter dem Schulhaus aufhalten. 

18. Im Schulzimmer darf ich bleiben, wenn die Lehrperson einverstanden ist. 

19. Fussballspielen ist auf dem oberen Pausenplatz und der Wiese erlaubt. Ich spiele nur mit Plastik- 

oder Softbällen. Mit den Basketbällen spiele ich beim Basketballkorb. Beim Pingpongtisch und 

auf der Wiese sind Lederbälle erlaubt. (Schneeballregeln siehe separates Blatt) 

20. Ich ziehe die Schuhe aus vor den Schulzimmern, vor der Bibliothek, der Handarbeit und dem 

Singsaal. 

21. Ich verlasse das Turnhallengebäude während jeder Pause und bleibe draussen. 

22. Mobiltelefone, MP3-Player und andere elektronische Geräte sind ausgeschaltet und nicht 

sichtbar versorgt. 

So nicht: 

23. Wir wollen nicht bedroht und erpresst werden. 

24. Wir wollen keine Schlägereien. 

25. Der Parkplatz gehört nicht zum Pausenplatz. 

26. Pausenplatz und Spielwiese verlassen wir während der Pause nicht. 


