
    
 
 
 
 
 

P a u s e n o r d n u n g 
 
 
1. Nach der 2. Unterrichtsstunde (um 9.35 Uhr) begeben sich alle Schüler grundsätzlich und unver-

züglich auf den Schulhof. 
 

    Klassen 1 - 6        Hof 1   Klassen 7 - 10        Hof 2 

 
  Die Aufsicht führenden Lehrkräfte verteilen sich über alle Pausenhöfe!   
 

      Alle Schüler/innen gehen in der Pause nach draußen. Die Eltern werden im Elternbrief darüber  
      informiert, dass für entsprechende Kleidung zu sorgen ist. 
 
      Alle Schülerinnen und Schüler gehen gemeinsam in Richtung Pause. Die Aufsicht am Verkauf  
      kontrolliert noch einmal. 
 
2. Beim Einkaufen (Getränke / Pausenbrot) stellen sich alle Schüler geordnet an: 

 
die Schüler der Klassen 1/6 von links; die Schüler der Klassen 7/10 von rechts  
 
Heißgetränke aus dem Automaten dürfen nur vor 8 Uhr und nach 11.40 Uhr und nur dort konsu-
miert werden. 

 
3. Wer das Schulhaus in Richtung Pausenhof verlassen hat, betritt es während der Pause nicht 

mehr – Ausnahmen nur mit Genehmigung einer Aufsichtsperson (Lehrkraft oder „Helfer“). 
 
Der Pausenverkauf findet nur vor dem Hinausgehen statt, danach ist kein Betreten des Schulhau-
ses mehr möglich. 

 
4. Die Anordnungen der Pausenaufsicht sind unbedingt zu befolgen. 

Die Innen-Aufsicht überwacht den Pausenbrot-Einkauf, den Eingangsbereich und die Aula. 
 
5. Der erste Gong (Glockenzeichen) nach der Pause (um 9.50 Uhr) ist das Zeichen für das Ende 

der Pause.  
 

 
Die Schüler der Klassen 1/10 begeben sich selbstständig zu ihren Klassenzimmern. 
   Bei anschließendem Gruppenunterricht ist eine verbindliche Absprache notwendig. 

 
 

Der zweite Gong nach der Pause (um 09.55 Uhr) signalisiert den Beginn der dritten Unterrichts-
stunde. 
 

6. Muss die erste (große) Pause wegen schlechter Witterung im Schulhaus stattfinden, wird dies in 
einer Durchsage bekannt gegeben. Pause im Haus findet nur statt, wenn das Wetter unzumutbar 
ist. 

 

Die Lehrkräfte benachbarter Unterrichtsräume (für die Klassen 1/6) organisieren die Pausenauf-

sicht in den Gängen vor den Klassenzimmern (gemeinsam für 2 Klassen/Gruppen).  
Die Klassen 7/10 halten sich in der Aula und im anschließenden HS-Gang  (bis zur Zwischentü-
re)  auf und werden von 2 Lehrkräften (Hof-Aufsicht und Verkaufs-Aufsicht) aus 7/10 beaufsich-
tigt.  

 
 bitte wenden 

 



 
 
7. Die zweite Pause (11.25 bis 11.40 Uhr) verbringen die Schüler auch im Pausenhof. 
 
8. Für eine individuelle Pausengestaltung (nur in begründeten Ausnahmefällen!) ist die Klassen- 

bzw. Fachlehrkraft verantwortlich und übernimmt (hält) die Aufsicht selbst! 
 
9. Schneeballwerfen, „Foulen“ und „Holzen“ sind auf dem (gesamten) Schulgelände (Pausenhof, 

Bushaltestelle ...) strengstens untersagt! 
 

10. Schüler, die die Sicherheit und Ordnung in der Pause stören (Schlägereien...) werden isoliert 
      (stille Pause GS oder Arztzimmer). Grobe Verstöße können von der Pausenaufsicht geahn- 
      det werden (Nachsitzen am Montag, Rückmeldung ins Fach des Klassenlehrers). 

11. Nach der Pause sammelt der Pausendienst Müll ein. Ab der 2. Klasse übernimmt diesen Dienst 
im GS-Pausenhof jeden Tag eine andere Klasse (Plan im Lehrerzimmer). 

 
Im Schulhaus gelten folgende allgemeinen Hinweise: 
 

- Im Haus nicht rennen! 
- Nicht schreien und stören (besonders beim Unterrichtswechsel) 
- Müll vermeiden und die Abfälle sortieren! 
- Rücksicht nehmen! 
- Die Rasenflächen und Bepflanzung schonen! 

 
Ich bitte alle Lehrkräfte, unsere Pausenordnung den Schülern immer wieder „verständlich“ zu machen 
und für ihre strikte Einhaltung zu sorgen. 
 
 
 

Buchenberg,  13.09.2016       
 
 
 
Cornelia Heß-Thamm 
Rektorin 


