Schulhofregeln
Unser neuer Schulhof soll allen Kindern Spaß bereiten und lange so
schön erhalten bleiben. Deshalb wollen wir folgende Regeln einhalten:
1.

Die Sträucher und Bäume sind nicht zum Klettern gedacht!
Bitte darauf achten, keine Äste abzubrechen! Blüten und Früchte
werden nicht gegessen.

2.

Die Holzpilze sind zum Sitzen da, nicht zum Klettern oder Besteigen!
Die Tischtennisplatte ist zum Ballspielen da!

3.

Die Sitzsteine sind zum Sitzen gedacht. Sie sind über die Treppen links und
rechts zu betreten. Hier kann man sich erholen. Die Holzbühne wird für Auftritte
genutzt und ist zum Spielen gedacht.

4.

Auch die Waldschänken sind zum Sitzen da – steigt nicht mit den Füßen auf die
Bänke und Tische!

5.

Bitte benutzt die angelegten Treppen und balanciert nicht auf Begrenzungen
und Geländern!

6.

Niemals dürft ihr auf Zäune oder Absperrungen klettern!

7.

Bitte benutzt zur Rutsche den Steinweg und zum Kriechtunnel den Mattenweg!
Es dürfen maximal 5 Kinder den Tunnel gleichzeitig benutzen. Am Ausgang
nicht durch den Kies gehen, sondern stets auf dem Mattenweg oder im Gras
laufen.

8.

Die bepflanzten Flächen dürfen nicht betreten werden, damit hier alles schön
wachsen kann!
Der Hang wird zur Hofpause nicht betreten!

9.

Den Fallschutzkies, der sich in euren Kleidungsstücken oder Schuhen sammelt,
bitte gleich draußen auf Kiesflächen ausschütteln!

10.

An der Kletterstrecke gehen wir rücksichtsvoll miteinander um. Bitte nicht
drängeln und schubsen! Auf der Plattform und dem Klettergerüst dürfen sich nur
5 Kinder gleichzeitig aufhalten.

11.

Keine Seile oder Pferdeleinen auf Spielgeräten oder im Busch benutzen.

12.

Die Spielzeugkisten werden von der Schüleraufsicht geöffnet. Ein ordentlicher
Umgang mit dem Spielzeug und den kleinen Bällen ist notwendig. Fällt ein Ball
auf das Dach oder ist kaputt, wird der Aufsicht führende Lehrer benachrichtigt.
Mit dem Klingeln werden die Spielsachen in die Kisten gebracht und die
Schüleraufsicht schließt die Kisten ordnungsgemäß.
Fußballspielen wird vom Lehrer, der Aufsicht hat, erlaubt und es wird nur auf
dem Sportplatz (rechtes Tor) gespielt. Ball über die Schnur auf dem Schulhof
wird auch vom Aufsicht führenden Lehrer erlaubt/verboten.

13.

Das Werfen von Schneebällen ist verboten.

14.

Die Anweisungen aller Erwachsenen sind zu befolgen!

