
 
 

                                                             

  Würzburg im Dezember 2017 

 

 

Liebe Eltern, 

 

mit dem heutigen Schreiben möchten wir Sie über die 

neuerarbeitete Pausenordnung des Schulhauses Heuchelhof 

informieren.  

In Zusammenarbeit mit unserer Schulsozialarbeit haben wir unsere 

Regeln in einer Dienstbesprechung überarbeitet und angepasst, so 

dass ein friedliches Miteinander in den Pausenzeiten herrscht. Alle 

Kinder haben in der Klasse mit der Klassenlehrerin darüber 

gesprochen. Auch haben wir die Regeln in einer 

Schulhausversammlung gemeinsam geklärt. 

Bei „Verstößen“ gegen die Pausenordnung sind Konsequenzen mit den 

Kindern besprochen, die dann stufenweise von „Verwarnung“ über  

„Pausenverbot“ bis zur Mitteilung durch die Schulleitung reicht.  

Bei problematischen Konflikten innerhalb der Klasse stehen wie 

bisher als Ansprechpartner die Streitschlichter und unsere 

Schulsozialarbeiterin den Kindern als Ansprechpartner zur 

Verfügung. 

Wir hoffen, dass wir diese Konsequenzen wenig bis überhaupt nicht 

anwenden müssen und alle Kinder eine schöne erholsame Pause von 

der Lernzeit haben. 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des Schulteams 
 

Antje Risse 
Schulleiterin 

 

 

 



 

 

Pausenregeln Heuchelhof 
 

Grundsätzlich ist im Schulhaus „Rennen verboten“ 

(auch in der Regenpause) 

Wer rennt, muss an einem Parkplatz (Schilder) warten, bis er wieder normal 

gehen kann. 

 

Frühaufsicht: 

- Treppe ist die Grenze 

- Durchgang muss frei bleiben 

- keine Schulranzen auf der Treppe sondern ordentlich an der Wand 

 

- absolutes Rennverbot 

draußen bis 7.45 erlaubt 

 

Kinder können sich Spiele aus der Kiste nehmen (Tisch bei Frau Karg) 

 

Pause: 

Seitentür zu (obere Pausenaufsicht) 

Neue Schilder an jeder Tür für oberen Sportplatz: 

Rot und grün (Frau Karg) 

Bei Sportplatz rot ist nur Klettergerüst erlaubt 

Gebüsche erlaubt außer: - Kindergartenseite 

- Parkplatz 

Straßenbahn 

 

Rote Karte: 

Die Pausenaufsicht vergibt die Rote Karte, wenn 

 

- körperliche Gewalt angewendet wird 

- wenn ein Schüler nicht auf die Erwachsenen (Aufsicht) hört 

 

Die Rote Karte geht an die Klassenlehrkraft: 

Schüler muss eine Pause drinnen bleiben und schreiben. 

 

Bei 3 Roten Karten  im Zeitraum zwischen 2 Ferien 

Geht eine Benachrichtigung von der Schulleitung an die Eltern. 

 

 

 

 



 
Stand: 17.09.2017 

 

Schulhaus Heuchelhof  

 

Schuljahr 2017/2018 
 

 

In der Ess- und Trinkphase nehmen wir unser Pausenbrot ein. In 

dieser Zeit gehen wir auch zur Toilette. Am Ende packen wir 

unser Essen wieder in die Büchertasche. 
 

 

 

 
 

 

In der Bewegungsphase gehen alle Kinder nach draußen und 

nutzen die Spielangebote auf dem Schulgelände: 

Das Fußballspielen ist auf den vorgesehenen Plätzen erlaubt. Bei 

feuchtem Boden bleiben die Bälle drinnen. Auf dem asphaltierten 

Platz spielen wir nur mit Softbällen. 

Mit den Outdoor-Bällen spielen wir auf dem Rasenplatz, wenn der 

Sportplatz geöffnet ist. Seilhüpfen, Stelzenlaufen und das 

Spielen mit anderen Kleingeräten ist auf dem Pausenhof vor und 

neben dem Schulhaus erlaubt. Die dritte Klasse gibt die 

Spielgeräte aus. Wer ein Spiel ausleiht bringt es auch wieder 

zurück. 

 

Das Werfen von Schneebällen ist verboten. 
  


Bei Regenpausen gilt folgende Regelung: 

1aH: Klassenzimmer, Terrasse und Gang  

2aH: Klassenzimmer, Terrasse und Gang 

3aH: Klassenzimmer, Terrasse und Gang  

4aH: Klassenzimmer, Terrasse und Gang 

Ballspielen im Schulhaus ist grundsätzlich verboten. 
 

 

Wir nehmen immer Rücksicht auf andere Schüler und gehen 

freundlich miteinander um. Bei Problemen wenden wir uns an die 

Pausenaufsicht. Sie sorgt für unsere Sicherheit und wir halten 

uns an ihre Entscheidungen. Verletzungen melden wir den 

Juniorhelfern.  
 

Bäume und Sträucher machen unser Schulgelände erst richtig schön. Wir sorgen 

dafür, dass es so bleibt.  
 

Alles hat ein Ende …. 
 

Unsere Pause endet mit dem Klingeln. Wir stellen uns flott paarweise am Klassenplatz 

an und warten, bis die Aufsicht uns in das Schulhaus schickt. Wir gehen zügig zum 

Klassenraum und verhalten uns in den Gängen und im Treppenhaus ruhig. 
 

An unserem Platz trinken wir noch einmal kurz, packen die Getränke dann weg und 

machen unseren Tisch für die nächste Unterrichtsstunde bereit. 
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