Brosis Wegweiser

für Schülerinnen und Schüler
der GGS und der OGS
Broicher Siedlung
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Liebes Brosikind,
in unserer Schule kommen viele unterschiedliche Menschen zusammen. Es gibt euch Schüler, eure Lehrerinnen und Lehrer das
Betreuungspersonal des Ganztages, unsere Hausmeisterin und
Sekretärin, Reinigungskräfte sowie Lehramtsanwärter, Praktikanten und eure Eltern. Wenn viele Kinder miteinander lernen
und spielen, dann brauchen wir einige gemeinsame Regeln, damit
wir uns alle in der Schule wohl fühlen.

1. Offener Unterrichtsbeginn
Du darfst vor Unterrichtsbeginn nach oben in deine Klasse gehen, wenn das Licht in deiner Klasse eingeschaltet ist und sich
euer vereinbartes Zeichen am Fenster befindet. Der offene
Unterrichtsbeginn ist freiwillig. Du darfst auch auf dem Schulhof bleiben bis es klingelt. Sollte es regnen oder der Schulhof
nass sein, stellst du deinen Ranzen/ Sporttasche unter der
Turnhalle ab.

2. Allgemeine Regeln
Raufen, Schlagen, Treten etc. sind nicht erlaubt. Das Verbot
gilt auch für die so genannten Kampfspiele, die oft und schnell
zum „Ernst“ werden können. Pausenvorfälle werden der Klassenlehrerin gemeldet. Kommt es zu Streitereien oder Rangeleien,
können diese mit der Aufsicht geklärt werden. Die Aufsicht
entscheidet, ob du von der Pause ausgeschlossen wirst und die
restliche Zeit vor dem Lehrerzimmer warten musst.
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3. Pausen
Du frühstückst in deiner Klasse. Nach der Frühstückspause
gehst Du mit den anderen Kindern ohne weiteres Klingelzeichen
in die Hofpause. Die Lehrerin sagt Dir, wann das ist.
09:40 h – 10:00 h
11:30 h – 11:50 h

1. große Hofpause
2. große Hofpause

Fünf Minuten vor dem Pausenende ertönt ein einzelner Gong.
Der Spielzeugdienst beginnt die Spielgeräte einzusammeln. Du
hast die Möglichkeit nochmal zur Toilette zu gehen.
Mit dem Klingelzeichen zum Pausenende gehen alle Schüler, ohne sich aufzustellen, in die Klasse zurück.
Während der Hofpausen darfst Du nicht ohne Aufsicht in der
Klasse bleiben. Zur Hofpause ziehst du deine Straßenschuhe an.
Achte darauf, dass Du bei schlechtem oder kühlem Wetter (besonders im Herbst und Winter) nicht ohne Jacke in die Pausen
gehst.
Manchmal gibt es auch Regenpausen. Diese Pausen werden zu
Beginn durch zwei direkt aufeinander folgende Klingelzeichen
angekündigt. Dann bleiben die Lehrpersonen mit euch in den
Klassen. Manchmal beginnt der Regen erst während der Hofpause. Wenn dann zur Regenpause geläutet wird, gehst du zurück in
deine Klasse.

4. Verhalten auf dem Schulhof und im Schulgebäude
Manchmal, zum Beispiel bei schlechtem Wetter, bleibt der
Spielplatz gesperrt. Das siehst Du daran, dass das große STOPSchild und die Kette den Weg absperren.
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Pausenregeln:
•
Das Laufen auf den Tischen und Bänken ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt; ebenso das Sitzen auf den
Tischen.
•
Zweige und Äste dürfen nicht von den Büschen oder
Bäumen abgebrochen werden. Es darf nicht mit Erde,
Schmutz und Steinen geworfen werden.
•
Die Toiletten sind keine Spielplätze. Verlasse diese sauber.
•
Schulhof, Spielplatz und Sportplatz dürfen nicht verlassen werden.
•
Das Werfen mit Schneebällen im Winter ist wegen der
Verletzungsgefahr nicht erlaubt.
Auf dem Schulhof gilt:
•
Ballspielen ist unter der Pausenhalle auf dem markierten
Spielfeld und vor dem Basketballkorb erlaubt. Jede Klasse besitzt ihren eigenen Klassenball.
•
In deiner Klasse gibt es einen Plan, wann deine Klasse an
der Tischtennisplatte spielen darf. Tischtennisschläger
und Bälle bringst du selber mit.
•
Fußballspielen und das Schießen von Bällen sind nicht erlaubt
Auf dem Spielplatz gilt:
•

•

•
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Du darfst auf den Spielplatz, wenn das STOP-Schild von
der Aufsicht weggenommen wurde.
Spielgeräte dürfen nur auf dem Schulhof genutzt werden.
Am Hangelgerüst darfst du nicht kopfüber hangeln.

•

•

•

•

„Staurutschen“ auf der Rutschbahn sowie Hochklettern
über die Rutschfläche sind nicht erlaubt.
Das Sitzen auf der oberen Stange der Klettergerüste ist
verboten.
Das Bewerfen mit Mulch und Sand (Sandkasten) ist nicht
erlaubt.
Das Herunterspringen vom großen Turm des Klettergerüstes ist nicht erlaubt.

Auf dem Sportplatz gilt:
•
Auf dem Sportplatz darfst du Fußball spielen. Die Zeiten
deiner Klasse findest du auf dem Plan im Klassenzimmer
oder an der roten Hoftür.
•
Die 4. Klässler sind für den Auf- und Abbau der Tore
verantwortlich.
•
Zuschauer an dem Spielfeldrand sind nicht erlaubt.
•
Niemand darf an den Begrenzungsstangen des Spielfeldes hangeln.
Im Schulgebäude gilt:
Auf den Fluren und im Treppenhaus gilt unser Motto: „Langsam,
leise, friedlich, freundlich“. Im Schulgebäude trägst du deine
Hausschuhe. In der OGS hast du ein weiteres Paar. Deine Straßenschuhe stellst du auf die Garderobenablage und hängst Jacke und Turnbeutel an deinen Haken. Den OGS-Bereich darfst
Du in den ersten vier Stunden nur unter Aufsicht betreten, also
zum Beispiel mit den Lesemüttern, mit Lehrpersonen oder OGSBetreuerinnen.
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Regeln helfen uns dabei, gut miteinander auszukommen, zusammen zu lernen und eine schöne gemeinsame Schulzeit zu
haben.

Diese Regeln werden in der Klasse gemeinsam mit Deiner Lehrerin oder Deinem Lehrer besprochen. Lies die Regeln auch mit
Deinen Eltern gemeinsam durch, damit auch sie wissen, was an
unserer Schule wichtig ist und welche Vereinbarungen es hier
gibt.

Ich ____________________________ verspreche, mich an
diese Schulregeln zu halten.
____________________________________________
[Unterschrift der Schülerin / des Schülers]
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