Unsere Regeln für die Nachmittagsbetreuung
Das Mittagessen bringen die Kinder von zu Hause mit. Zum Aufwärmen steht eine
Microwelle zur Verfügung.
Die Hausaufgabenzeit ist nach dem Mittagessen für alle Betreuungskinder.
Jedes Kind meldet sich unaufgefordert bei der Betreuerin an und ab!
• Ich respektiere meine Mitschüler und meine Betreuerinnen.
• Ich bin rücksichtsvoll, hilfsbereit und ehrlich.
Zu meinem Bereich während der Betreuungszeit gehören der Raum im 1. Stock und
der Schulhof. Außerdem die Toiletten im unteren Stock. Diese sind jedoch keine
Aufenthaltsräume und ich achte auf Sauberkeit.

Regeln für draußen
1. Ich stelle meine Schultasche immer unter meinen Haken im Schulgebäude ab, dass
keiner darüber stolpert.
2. Solange andere Klassen Unterricht haben, darf ich nicht nach draußen zum Spielen.
3. Die Bäume behandle ich vorsichtig. Das Klettern ist streng verboten.
4. Die Pflanzen lasse ich im Blumenbeet.
5. Mit dem Ball spiele ich nur auf dem Schulhof. Fußballspielen ist nur mit einem
Softball erlaubt. Bei schlechtem Wetter nur auf dem befestigten Schulhof.
6. Wenn Kinder an der Kletterwand sind, spiele ich kein Fußball oder andere
Ballspiele in der Nähe.
7. Ich darf keine/n
Steine werfen,
Sand schmeißen,
spitzen Gegenstände (Schere, Stöcke) mitnehmen,
Spritzpistolen benutzen,
Lutscher im Mund haben und damit auf dem Klettergerüst sein,
Skateboards, Rollerblades, Baseballschläger auf dem Grundschulhof benutzen oder
Blätter von Bäumen und Pflanzen abreißen.

Regeln für drinnen
1.

2.
3.
4.
5.

Ich komme pünktlich zum Mittagessen, benehme mich während des Essens und
trage mein Geschirr wieder weg. Meinen eingeteilten Dienst (Geschirr spülen,
Tisch abwischen etc.) verrichte ich ohne Aufforderung.
Erst erledige ich meine Hausaufgaben, dann darf ich frei spielen.
Im Hausaufgabenbereich bin ich leise.
Im Betreuungsraum, im Treppenhaus und im Schulgang renne und schreie ich
nicht.
Im Betreuungsraum spiele ich nicht mit Bällen und werfe keine Gegenstände.

6.
7.

Bei Regen bleibe ich im Betreuungsraum.
Wir warten im Betreuungsraum bis wir von unseren Eltern abgeholt werden.
Ausnahme: wenn sich alle im Schulhof oder auf dem Spielplatz aufhalten.
8. Die Spielsachen und Spiele, die ich mir ausleihe, behandle ich behutsam.
9. In der Leseecke darf ich weder essen noch trinken. Die Bücher darf ich benutzen,
stelle sie aber dann wieder zurück ins Regal.
10. Die Ausleihe für die Bücher der Bücherei findet an den festgelegten Ausleihzeiten
während der Schulzeit statt.
11. Die Klassenzimmer darf ich während der Betreuungszeit nicht betreten.
12. Bevor ich nach Hause gehe, räume ich das genutzte Spielzeug wieder in die Regale.
Angefangene Bastelarbeiten kann ich zu meiner Kiste ins Regal stellen. So finde ich
am nächsten Tag meine angefangenen Werke gleich wieder.
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