Verhaltensregeln an
der Regenbogenschule

Verhalten im Klassenzimmer, Schulgebäude und auf dem Pausenhof
Für Lehrer und Lehrerinnen gilt:
-

-

Eltern verabschieden ihre Kinder vor der Schule oder im Foyer und warten nach
Schulschluss dort auf ihre Kinder
„Besondere“ Kinder dem Kollegium auf der Konferenz vorstellen (Bild)
Die Aufsicht ist pünktlich anzutreten – Kinder sollen nicht unbeaufsichtigt auf den
Gängen oder in Räumen bleiben. Wer zur Pausenaufsicht eingeteilt ist, beendet den
Unterricht ggf. ein paar Minuten früher, um zu gewährleisten, dass die Kinder nicht
alleine im Schulgebäude zurückbleiben
Vogelnestschaukel bei Nässe geschlossen halten
Bei nassem Wetter den Kindern keine Bälle mit auf den Pausenhof geben
Beim Verlassen der Klassenräume am Ende des Schultages Licht ausschalten, Fenster
und Türen schließen
Bei offenem Feuer bei Klassenfesten ist immer die Feuerwehr vorab zu informieren
„Feuer“ in den Klassen, Kerzen und Adventskränze nur auf feuerfester Unterlage;
Löschmöglichkeit parat halten
Kinder dürfen nur mit Feuer hantieren, wenn sie vorab Lehrer gefragt haben
Lehrkräfte müssen Kinder beaufsichtigen, die mit Feuer hantieren
Computer herunterfahren – auch als Letzter im PC-Raum
Der Letzte schließt das Schulgebäude ab oder spricht sich mit der Putzfrau ab
Bei Übernachtungen im Schulgebäude vorab die Polizei informieren
Bauliche Gestaltungsmaßnahmen im Klassenraum sind mit dem Hausmeister
abzusprechen
Verhalten bei Ausflügen:

-

Erste-Hilfe-Tasche mit sich führen
Entsprechende Laufzettel ausfüllen
Telefonisch erreichbar sein

Verhaltensregeln an
der Regenbogenschule

Verhalten im Klassenzimmer, Schulgebäude und auf dem Pausenhof
Für Schüler und Schülerinnen gilt:
-

Im Schulgebäude langsam gehen
Vor 8.00 Uhr nicht durch das Schulgebäude zum Schulhof/Betreuung laufen, sondern
außen, um das Gebäude herumgehen
Zügig den Pausenhof aufsuchen
Kühlakkus sind nach Gebrauch wieder in den Kühlschrank zurückzulegen
Keine Kühlakkus mit auf den Pausenhof nehmen
Nur drei Wasserflaschen pro Klasse am Automat befüllen
Kaugummi- und Lolliverbot auf dem Pausenhof und im Schulgebäude
In der Pause nur mit Straßenschuhen auf den Pausenhof gehen, bei kühlen
Temperaturen Jacke anziehen
Wer ein Pausenangebot nutzt und über den Schulhof laufen muss, hat Straßenschuhe
und Jacke anzuziehen
Gewählte Angebote gelten für die gesamte Pause
In der Regenpause dürfen nur Gesellschaftsspiele auf den Gängen gespielt werden
Die Toiletten einzeln aufsuchen - keine Gruppenbildung!
Der Fußballplatz ist ausschließlich von den Klassen zu nutzen, die auf dem
Fußballplan stehen
Fußbälle dürfen nur mit Erlaubnis der Aufsicht außerhalb des Schulgebäudes geholt
werden
Racer und Roller dürfen nur auf dem Fahrradübungsplatz gefahren werden. Bis
dorthin müssen sie geschoben/getragen werden
Spielgeräte werden nur nach Vorlage eines Spielausweises ausgegeben
Ausgeliehene Geräte / Spiele zum Ende der Pause wieder in der Spielhütte abgeben
Keine Springseile auf den Pausenhof
Keine Äste an Bäumen und Sträuchern abknicken und das Gehölz nicht beklettern
Die Rutsche direkt nach dem Rutschen verlassen und die Rutsche nicht von außen
besteigen
Bei nassem Wetter keine Bälle mit auf den Pausenhof nehmen
Bei Nässe nicht im Graben spielen
Keine Schneeballschlacht
Nach der Pause am vereinbarten Ort aufstellen und dort auf den Lehrer warten
Jacken sind zum Pausenbeginn anzuziehen. Während der Pause dürfen Jacken,
Mützen, Handschuhe u.a. nicht mehr aus dem Schulgebäude geholt werden

