Regeln, die ich während der Mittagspause einhalte:
Der Aufenthalt während der Mittagspause ist möglich:


in der eigenen Klasse – leiser Unterhaltungston



in den eigenen Gruppenräumen und im EDV-Raum zum Erledigen der Hausübung (IT
Hausübung), Lernprogramme
Getränk und Jause nicht mitnehmen!



in der Bibliothek zum Lesen und für Gesellschaftsspiele
(ohne Jause!)



Tischtennisspiel (eigene Schläger und Bälle mitbringen, einige „Leihschläger“ sind vorhanden)



Bälle für Drehfußball nur beim Lehrer der Aufsicht hat holen und zurückgeben.



Im Schulgelände ist Rad fahren während der Mittagspause verboten!



Auf die Mauer setzen (vor dem Schulgebäude), ist aus Sicherheitsgründen streng
verboten!



Bitte den anfallenden Müll in die dafür vorgesehene Mülltonne geben.



bei wiederholten Regelverstößen wird mir für einen bestimmten Zeitraum (2 – 3 Wochen) der
Aufenthalt im Schulgebäude während der Mittagspause verwehrt.

Während des Mittagessens im Prielgut und während der Mittagspause in der Schule verhalte ich mich
ruhig und diszipliniert.

Unterschrift der Schülerinnen und Schüler der __________ Klasse.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich ersuche um Aufenthaltsgenehmigung in der Schule während der Mittagspause:
Name der Schülerin/ des Schülers:_______________________________________
Klasse:______________________
Wochentag(e):_______________________________________________________
Begründung:_________________________________________________________
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Genehmigung erlischt, wenn meine Tochter/ mein Sohn die
vereinbarten Regeln nicht einhält. Eine Beaufsichtigung ist dann während dieser Zeit nicht
mehr möglich.
__________________
Datum

________________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Information – Mittagspausenaufsicht

16.September 2015

Sehr geehrte Eltern!
Sollte Ihr Kind die Mittagspause in der Schule verbringen wollen, ist es
notwendig das angeschlossene Ansuchen um Aufenthaltsgenehmigung
unterfertigt beim Klassenvorstand abzugeben.
Die Mittagsaufsicht wird wie bisher von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule
gehalten.
Kinder mit kurzen Schulwegen sollen die Mittagspause zu Hause verbringen
(außer es gibt berechtigte Gründe, warum dies nicht möglich ist) und frühestens
um 13:35 Uhr wieder zur Schule kommen. Damit erleichtern Sie uns die Situation
vor Ort.
Besonders wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler, die ihre Hausübungen
machen, oder andere wichtige Dinge für die Schule erledigen wollen, dies auch in
Ruhe tun können. Außerdem haben manche Klassen in der Mittagsstunde
Unterricht. Der Lärmpegel sollte daher so gering als möglich sein.
Der angehängte Regelkatalog soll für die notwendige Klarheit und Transparenz
sorgen.
Im Sinne einer guten Schulpartnerschaft bitte ich um Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Herzog, HD

Bitte Rückseite beachten!

