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Regeln für die Nutzung des Außengeländes der Schule 
 
Für alle Schulhofbereiche gilt: 
 
Wir verhalten uns so, dass sich alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wohlfühlen.  
Das bedeutet, dass wir Rücksicht auf andere nehmen und sie mit Respekt behandeln. 
 
Das Schulgelände endet auf der Nordseite am Bach, im Süden an der Treppe zur Grund-
schule, im Westen an der Mauer zur Treppe zum Parkplatz, an der Zufahrt zum Parkplatz 
sowie an der Baumreihe und im Osten an den Grundstücken der Nachbarn. 
 

Während der Pausen darf das Schulgelände nicht verlassen werden! 
 

▪ Handys dürfen auf dem gesamten Schulgelände weder offen getragen noch verwendet 

werden. Sie müssen mindestens auf 'stumm' geschaltet sein. 

▪ Rauchen in jeglicher Form ist auf dem gesamten Schulgelände nicht erlaubt! 

▪ Wir gehen sorgsam mit dem Pausenhof um, d.h. Abfälle gehören in die aufgestellten 

Abfallbehälter und Pflanzen und Gegenstände werden nicht beschädigt. 

▪ Die Feuertreppen dürfen bis zum ersten Podest zum Sitzen in den Pausen benutzt 

werden. Ansonsten müssen sie vollständig freigehalten werden. 

▪ Werfen mit Steinen, Schneebällen, Rindenmulch und Ähnlichem ist nicht erlaubt! 

▪ Im Osten, also auf der Kioskseite, dürfen die bepflanzten Bereiche nicht zum Spielen 

benutzt werden. Ausnahmen sind das 'Grüne Klassenzimmer' und die 'Seillandschaft'. 

▪ Die Wiesen und gepflasterten Wege dürfen alle benutzt und betreten werden. 

▪ Während des Schulbetriebs, also zwischen 07:45 Uhr und 13:00 Uhr, darf auf dem 

Schulgelände kein Fahrrad gefahren werden. 

▪ Es darf – unter Rücksichtnahme auf andere - gerannt werden. 

▪ Die Sitzgelegenheiten sind zum Sitzen da! Man darf aber auch darauf stehen und laufen, 

außer im Winter oder bei Nässe, da das Holz dann zu glatt werden kann. 

 
Unterer Schulhof: 
Was man alles darf: 
Spielen mit allen Spielgeräten aus der 'Bewegten Pause' ist ausdrücklich erlaubt. 
 
Was man nicht darf: 
Lange Distanzschüsse mit harten Bällen über den unteren Schulhof dürfen nicht abgegeben 
werden. 
Die Fahrräder als Sitzgelegenheit zu nutzen oder an ihnen etwas zu verstellen, ist verboten. 
Während der Schulstunden darf dort nicht gespielt werden. 
Der Neubau ist kein Pausengelände, er muss also während der Pausen verlassen werden. 
 
Oberer Schulhof: 
Was man alles darf: 
Dieser Bereich ist vor allem dafür da, sich zu entspannen. Seilspringen oder Ähnliches ist 
hier erlaubt. 
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Was man nicht darf:  
Weil dieser Bereich zur Entspannung gedacht ist, sollte hier möglichst nicht gerannt werden! 
Hier darf nicht mit Bällen gespielt werden! 
Es darf nichts auf den unteren Schulhof geworfen werden! 
 
Kioskseite: 
Dieser Bereich ist zum Laufen, Rennen und sich Unterhalten da. 
Hier darf nicht mit Bällen gespielt werden! 
Es wird sich in einer Reihe am Kiosk angestellt, nicht gerempelt und nicht vorgedrängelt. 
 
Nordseite: 
Was man alles darf: 
Auf dem Fußballfeld kann man mit harten Lederbällen fair Fußball spielen.  
Die Wiesen am Bach und hinter dem Fußballfeld dürfen benutzt werden. 
Auf der Treppe zum Nordausgang der Schule darf gesessen werden. 
 
Was man nicht darf: 
Unterhalb der Treppe darf man sich nicht aufhalten! 
 
Westseite:  
Was man alles darf: 
Auf der Wiesenfläche am Gebäude darf man Fußball spielen. 
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