
Informationen zur Pausenordnung  

Grundschule auf dem Tempelhofer Feld 

 

Allgemeine Pausenregeln für Schüler*innen: 

Diese sind bis zum 8. April 2022 in allen Klassen zu besprechen und im Klassenbuch 

aktenkundig zu machen. Danach wird auf die Umsetzung durch alle Lehrkräfte und 

Schulburgpersonal geachtet! Nach den Osterferien erfolgt eine weitere Belehrung.  

 

1. Wir bewegen uns langsam und leise durch das Schulhaus. 

2. Wir halten uns in den großen Hofpausen auf dem Schulhof auf. Das Betreten des 

Schulhauses ist nur in Einzelfällen auf Nachfrage bei der aufsichtführenden Lehrkraft 

gestattet (z.B. Toilettengang). 

3. Wir achten auf dem Pausenhof darauf, dass wir nicht durch Blumenrabatten laufen 

und keinen Müll auf den Boden werfen.  

4. Wir gehen respektvoll miteinander um, das heißt, unsere Mitschüler*innen werden 

nicht geschubst, geschlagen oder verbal angegriffen. Zur Lösung von Konflikten gibt 

es die Konfliktlotsen und die aufsichtführenden Lehrkräfte und Erzieher*innen.   

5. Wir gehen nach dem Sportunterricht direkt auf den Schulhof. Wir behalten die 

Sportbeutel bleiben uns und bringen sie erst nach der Hofpause in den Klassenraum.  

6. Im Hauptgebäude nutzen wir ausschließlich den Haupteingang. Die Nebeneingänge, 

insbesondere den Schulburgeingang werden nicht benutzt.  

7. Wir betreten erst nach dem jeweiligen Klingelzeichen zum Schulbeginn oder zum 

Ende der Hofpause das Schulgebäude.  

8. Wir verlassen nach Unterrichtsschluss (Hofpausen sowie am Ende des Schultags) den 

Klassenraum. Die unterrichtende Lehrkraft verschließt den Raum. Diese Aufgabe 

kann auch als Amt Kindern übertragen werden.  

Ballnutzung: 
9. Es sind nur Schaumstoffbälle während der Pausen auf dem Schulhof gestattet. Die 

Bälle werden zunächst von der Schule angeschafft. Es ist mit ihnen pfleglich 

umzugehen. Nachbestellungen sind auf Anfrage bei der Schulleitung möglich. Sie 

müssen dann aber aus der Klassenkasse bezahlt werden.  

10. Leder- und Fußbälle sind verboten! 

11. Im Schulgebäude sind die Bälle in der Hand zu tragen. 

12. Auf dem Basketballplatz darf auch in den Pausen ein Basketball verwendet werden. 

Dazu bedarf es jedoch einer Platznutzungsordnung. Der Basketball lagert im 

Sekretariat. 

13. In Vertretungs- oder VHG-Stunden dürfen unter Aufsicht und ohne andere zu 

gefährden auch andere Bälle benutzt werden.  

14. Kein Ball darf gegen die Wände geschossen werden. 

 

Regeln in der Mensa:  

 

1. Wir  betreten die Mensa, stellen uns der Reihenfolge nach mit Maske an. Drängeln 

und Vorlassen sind nicht erlaubt. 

2. Wir drängeln nicht, wir lassen nicht vor und wir halten keine Plätze frei! 

3. Wir achten auf die Kleidungsordnung. Oberbekleidung und Mützen werden zum 

Essen abgelegt. Masken werden um den Arm gebunden. 

4. Wir wischen nach dem Essen die Tische ab.  

5. Wir gehen nach dem Essen auf den Hof. Die Mensa ist kein Aufenthaltsort!  



6. Wir verlassen die Mensa ausschließlich über die Bewegungsbaustelle. 

 

Maßnahmen bei Verstößen: 

 

- Gespräch mit dem Kind. 

- Abnahme der Bälle. 

- Abschreiben der Pausenregeln (in Auszügen!) 

- Schriftliche Verwarnung mit Mitteilung an die Eltern. 

- Wiedergutmachen (Reinigungsarbeiten) 

 

 

 

Berlin, den 16.03.2022 


