
1 Pausenkonzept 

Die Pausen unserer Schule strukturieren für die Schülerinnen und Schüler erheblich den 

Schulvormittag. Sie bieten Ihnen Spiel- und Bewegungsanlässe sowie 

Rückzugsmöglichkeiten. Um allen eine möglichst erholsame, entspannte und 

abwechslungsreiche Pause zu ermöglichen, wird durch hohen Personaleinsatz 

Spielanleitung und -begleitung sowie intensive Aufsicht sichergestellt. Trotzdem sollte jede 

Kollegin, jeder Kollege pro Tag möglichst nur eine Aufsicht haben. 

Unsere Schule hat im Verlauf des Schulmorgens zwei gemeinsame Pausen für alle 

Schülerinnen und Schüler, eine „Große“ von 9:55h bis 10:15h und eine „Kleine“ von 11:45h 

bis 12:00h, in denen die Möglichkeit besteht, klassenübergreifende Freundschaften und 

Bekanntschaften zu pflegen. Vor der Pause klingelt es zunächst ein Mal zum Zeichen, dass 

die Schülerinnen und Schüler sich für die Pause anziehen sollen. Nach dem zweiten Klingeln 

gehen sie mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern gemeinsam auf den Hof. Nach der 

Pause versammeln sich die Klassen an ihrem Aufstellplatz und werden dort abgeholt. 

 

1.1 Pausengestaltung 

In der großen Pause gibt es drei räumlich getrennte Angebote für unterschiedliche 

Schülergruppen: Die Hofpause, eine Indoorpausengruppe sowie ein Fußballangebot in der 

Turnhalle. Bei schlechtem Wetter findet eine Regenpause statt. Unsere Schulregeln 

unterstützen einen freundlichen und sicheren Ablauf der Pause. 

 

Hofpause 

Der größte Teil der Schülerschaft befindet sich in den Pausen auf dem Schulhof. Dort 

befinden sich zwei Klettergerüste, Tischtennisplatten, eine Vogelnest-Schaukel, Ruhebänke 

sowie Rasen- und Hügelflächen, die Möglichkeiten zum Toben und Verstecken bieten. 

Spieleausleihe 

Um Bewegungsanreize zu schaffen und den Schülerinnen und Schülern ein breiteres 

Beschäftigungsangebot in der Pausenzeit auf dem Schulhof zu bieten, können anhand eines 

Leihausweises in der ersten Pause Material wie Bälle, Tischtennisschläger, Pedalos etc 

ausgeliehen werden. Durch ihre Unterschrift auf dem Ausweis haben sich die Schülerinnen 

und Schüler bereit erklärt, mit dem Material sorgsam umzugehen.  

Die Materialausgabe wird von einer aufsichtsführenden Lehrerkraft übernommen. Bei nicht 

sorgsamem Umgang mit dem Spielmaterial besteht die Möglichkeit, den Ausweis 

einzubehalten und im Fall von Beschädigungen Ersatz von den Eltern zu verlangen. Die 



Ausweise werden nach jeden Ferien erneuert, in der Zwischenzeit können 

verlorengegangene Ausweise nachgekauft werden. 

Spiel 

Die zweite Aufsicht, die nicht mit der Spieleausleihe beschäftigt ist, versucht ein Spiel zu 

initiieren, um einige Schülerinnen und Schüler an eine Tätigkeit zu binden. Die Auswahl des 

Spiels ist der Lehrperson überlassen, diese legt sich jedoch für längere Zeit auf ein Spiel fest. 

Dadurch soll den Schülerinnen und Schüler eine Verknüpfung der Person mit dem Spiel 

gelingen, so dass das Spiel ritualisiert, die Durchführung gesichert und die Anleitung 

vereinfacht wird. 

Sandkasten 

Der Sandkasten wird tageweise einer bzw. zwei Klassen zugeordnet, um allen Schülerinnen 

und Schülern dort eine ruhige Spielzeit zu sichern und ihnen ungestörtes Spiel zu 

ermöglichen. An diesen Tagen dürfen nur die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse in den 

Sandkasten. Sie dürfen jedoch insbesondere in der zweiten Pause Gäste willkommen 

heißen, die sich an die Regeln im Sandkasten halten.  

 

1.2 Indoorpause 

Zielgruppen:  

a) Einem kleinen Teil der Schülerschaft gelingt es oft nicht, eine entspannte Pause auf dem 

Schulhof zu verbringen. Diese Schülerinnen und Schüler haben oft schon vor der Schule 

Konflikte auf dem Hof, in der Pause kommt es regelmäßig zu so massiven Konflikten, dass 

sie nicht auf dem Hof verbleiben können. Nach der Pause sind sie weiterhin aufgebracht und 

es bedarf der Konfliktklärung.  

Den meisten von ihnen gelingen gemeinsame Spiele mit Mitschülerinnen und Mitschülern 

nicht. Andere haben auch nur einen massiven Konflikt mit einem oder mehreren Kindern, der 

länger anhält. Nach individueller Absprache sind auch aus anderen Gründen kurzfristig 

zeitlich begrenzte Aufnahmen in die Gruppe möglich, wenn ein Schonraum hilfreich 

erscheint. 

 

b) Die zweite Zielgruppe bilden Schülerinnen oder Schüler, die in einer Pause einen 

massiven Konflikt mit Lehrerinnen oder Lehrern bzw. anderen Kindern haben oder bei denen 

absehbar ist, dass sie aufgrund ihres momentanen Konfliktpotenzials keine entspannte 

Pause haben werden. 



Angebot: 

a) Diese Schülerinnen und Schüler können nach Absprache in der Lehrerkonferenz in der 

ersten Pause im Schulgebäude verbleiben. Um sie zu entlasten und zu schützen wird ihnen 

ein Angebot in einer kleinen Gruppe ermöglicht. Sie sind für einen abgesprochenen Zeitraum 

in der Indoorpause, so dass sich ein gewisses Gruppengefühl einstellt. Die Aufsichten 

werden um Kontinuität zu gewinnen von zwei Lehrkräften im Wechsel übernommen.  

Die Indoorpause wird im Musikraum abgehalten, der dazu erweitert wurde. Primäres Ziel ist 

es, den Schülerinnen und Schülern durch die geringe Gruppenstärke und den geschützten 

Rahmen eine konfliktfreie Pause zu ermöglichen. Je nach Möglichkeit werden von der 

Aufsicht Spiel- und Beschäftigungsangebote angeleitet. Eine Rückführung in die 

gemeinsame Hofpause wird angestrebt. 

 

b) Diese Schülerinnen und Schüler werden zur Krisenintervention für die eine Pause in die 

Indoorpause aufgenommen. Sie sollen sich dort nach Möglichkeit beruhigen, erhalten 

eventuell ein Gesprächsangebot oder erledigen bereits Konsequenzen, die sich aus dem 

Konflikt ergeben haben. 

 

1.3 Fußballpause 

Für ältere Schülerinnen und Schüler (ca. ab Klasse 4) wird in der Turnhalle ein Fußballspiel 

angeboten. 

Dieses Angebot findet nur in der ersten Pause statt, dazu müssen sich die Schülerinnen und 

Schüler zu Beginn der Pause (spätestens 9:50h) am Spielort einfinden. Sie benötigen kein 

Sportzeug, da das Umziehen zu umständlich wäre. In der Halle sind natürlich Hallenschuhe 

Pflicht. Eine Lehrerin oder ein Lehrer übernimmt die Anleitung des Spiels. 

 

1.4 Regenpause 

Die Regenpause wird nach dem ersten Klingeln angekündigt. Die Klassen verbleiben dann in 

ihrem Raum und werden dort von ihren Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrern 

beaufsichtigt. Die Schülerinnen und Schüler können nach Absprache Freundinnen oder 

Freunde in einer anderen Lerngruppe besuchen. 

Die Fußballpause findet trotzdem statt, die Kollegin oder der Kollege, der diese anleitet, wird 

in seiner Klasse vertreten. 
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