
 

 

 

 

 

 

 
Verhalten auf dem Pausenplatz 
 

Allgemein 

In den Schulhäusern und auf dem Pausenplatz verhalten wir uns rücksichtsvoll, fair 
und verantwortungsbewusst gegenüber Menschen und Sachen, dass es allen wohl 
ist und alle gut arbeiten und spielen können. 
Für spezielle Spielangebote bestehen entsprechende Benutzungsreglemente 
(Zusatzblätter), sofern es für den Spielbetrieb notwendig ist. 
In den Pausen gehen die Kinder ins Freie. 
 

Grenzen des Pausenplatzes 
 

Der Velounterstand, der Weg um die Turnhalle und die Runggelmattstrasse  
sind keine Spielplätze. Das Trottoir an der Runggelmattstrasse ist die Grenze  
für den Pausenplatz und gehört nicht mehr zum Pausenplatz. 
Während der Pausen bleiben alle auf dem Pausenplatz. 
 
Die verschiedenen Pausenplätze: 

Dorfmatt-Pausenplatz:  

Dieser Platz ist von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr für Skaten, Kickboard fahren und 
Ähnliches offen (bis zu den gelben Linien bei den Durchgängen neben dem 
Schulhaus). Ausserhalb dieser Zeiten und an schulfreien Tagen darf auch auf den 
anderen Plätzen gefahren werden. 

Zu den Kickboardstangen darf über das Trottoir gefahren werden.  
Die Kickboards müssen an den Stangen genügend gesichert werden. Die 
Verantwortung liegt beim Besitzer, nicht bei der Schule. 
 
Kinder parkieren ihre Velos im Velounterstand, wenn sie mit dem Velo in die 
Schule kommen. 
Velo fahren auf dem Schulhausplatz Dorfmatt (im Verkehrsgarten) ist nur unter 
Aufsicht einer Lehrperson oder einer Betreuerin vom Hort erlaubt.  

Die Regelung soll mithelfen, Unfälle zu vermeiden. 

Roter Platz:  

Auf diesem Platz darf während den Pausen Faustball, Völkerball, Basketball 
oder Badminton gespielt werden, jedoch kein Fussball. Bälle nicht über die Gitter 
hinunter knallen. Es liegt in eurem Interesse, dass Ballspiele nicht verboten 
werden. 
Während der Schulzeit (08.00 – 16.00 Uhr) darf der Platz nicht benutzt werden!! 



 

Rasenplatz:  

Auf diesem Platz dürfen ausschliesslich Ballspiele gespielt werden.  
Während der Schulzeit haben Schulklassen Vorrang. 
Die Aufteilung der Goals ist auf dem Zusatzblatt ersichtlich. Es gelten dieselben 
Regeln wie bei den Tischtennistischen. 

Das Werfen von Schneebällen ist nur auf dem Rasenplatz erlaubt. 

Übrige Plätze: 

Alle übrigen Plätze sind für Spiele ohne Ball reserviert. 
Die Benutzung der Tischtennistische ist durch einen Beschluss aller Klassen 
geregelt.  
Für die Korbschaukeln gelten spezielle Regeln. 
Klettern ist auf allen Klettergeräten erlaubt, nicht aber auf Bäumen, an 
Schulhäusern und an den Ballfängern. 

 
Wir gehen mit dem Material sorgfältig um und halten Ordnung 

 
 Vor den Klassenzimmern sieht es ordentlich aus: Kleider werden aufgehängt 

und die Schuhe/Finken werden auf den Rost gestellt (jedes Ding an seinen 
Ort). 

 Abfälle kommen in die Abfalleimer.  
 Das WC ist kein Aufenthaltsraum und es wird wieder sauber verlassen. 
 Das Schulhaus wird mit sauberen Schuhen betreten. 
 Im Winter werden die Kleider vom Schnee befreit. 
 Wir behandeln alles (Gebäude, Möbel, Pflanzen, 

Gegenstände...) im und ums Schulhaus mit Sorgfalt. 
 

Wir nehmen Rücksicht aufeinander  
 
 Wir lernen einen respektvollen und offenen Umgang, 

auch bei Konflikten! Wir sind bestrebt, eine respektvolle Umgangssprache zu 
pflegen. Das trägt zum gemeinsamen Wohl an unserer Schule bei. 

 Ich behandle andere so, wie ich auch selber behandelt werden möchte.  
 Im Schulhaus verhalten wir uns ruhig und wir rennen nicht. Dies gilt 

insbesondere auch bei einem Zimmerwechsel während der Unterrichtszeit. 
 

Handys und andere elektronische Geräte 

Um einen ungestörten Schulbetrieb sicher zu stellen sind Handys und andere 
elektronische Geräte auf dem Schulareal ausgeschaltet. 

Dies gilt während der Schul- und Pausenzeit von 7.30 – 16.00 Uhr 
(einschliesslich Exkursionen und Schulverlegungen).  

Ausnahmen müssen mit der Lehrperson abgesprochen werden. 
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