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Das Pausenkonzept 

Das Pausenkonzept der Zollvereinschule 
 

Warum wird ein Pausenkonzept erstellt? 
 

1. Gewaltbereitschaft abbauen 

2. Entspannung durch Spielen und Bewegung fördern 

3. Lust auf Gemeinsamkeit und Akzeptanz 

4. Frust- und Stressabbau 

5. Spielen lehren und lernen 

6. Freude auf Schule 

 

Erläuterungen 
 
Zu Punkt 1: Gewaltbereitschaft wird abgebaut, Zank- und Streitigkeiten 

werden durch interessante Angebote der Freizeitgestaltung minimiert. 

 

Zu Punkt 2: Durch Bewegung in Spielen wird der Kopf frei, Freude an 

körperliche Tätigkeit wird geweckt. 

 

Zu Punkt 3: Spielen führt zu Gemeinsamkeit, alleine Spielen ist 

langweilig, sie lernen sich gegenseitig besser akzeptieren, soziales 

Verhalten wird gefördert. 

 

Zu Punkt 4: Die Spielpausen sorgen für Frust- und Stressabbau. 

 

Zu Punkt 5: Durch das Pausenkonzept sollen die Kinder an eine sinnvolle 

Beschäftigung herangeführt werden, denn viele Kinder können das nicht mehr. 

 

Zu Punkt 6: Freude auf Schule, weil Freude auf gemeinsames Spielen. 

 

 

Ein Pausenkonzept hat auch Vorteile für das Lehrpersonal, weil sie ihre Pausen auch besser 

genießen können und vielleicht entspannte Kinder in Empfang nehmen können, ein freier 

Kopf kann besser denken. 

 

Wie wird das Pausenkonzept umgesetzt? 
 

Um diese Ziele zu erreichen, sind viele verschiedene Spiele angeschafft worden. Alle 

Spielgeräte werden in der Spielegarage gelagert. Zu Beginn oder kurz vor der 1. großen Pause 

werden die Spielgeräte an die Kinder ausgegeben. 

Die Kinder müssen diese nach Gebrauch bzw. am Ende der Pause wieder zurückbringen. 

Dabei wird an die Eigenverantwortung der Kinder appelliert. 

 

Nach jeder Pause gehen 2 Kinder aus den dritten Klassen über den Schulhof, um 

liegengelassenes Spielgut einzusammeln. 

 

Eine große Zahl von Spielen wurde mit den Kindern in den Klassen eingeübt und an einem 

Projekttag vorgeführt und ausprobiert. 
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Bei strömendem Regen ertönt ein dreifaches Klingelzeichen und die Kinder verbleiben in 

ihren Klassenräumen, wo sie sich mit dort vorhandenem Spielmaterial beschäftigen können. 

 

 

 

Regenpause 
 

 

In der Lehrerkonferenz (9 Februar 2006) wurde der Vorschlag zur Einführung von 

Regenpausen im Schulgebäude einstimmig angenommen. Ab dem 06.03.2006 findet diese 

neue Durchführung von Regenpausen für die Schüler und Lehrer der Zollvereinschule statt. 

 

 

 

Folgende Regelungen sind dabei zu beachten: 

 

-     Bei schlechtem Wetter (z.B. Regen, Schnee, Hagel) entscheiden die aufsichtsführenden  

       Lehrer 5 Min. vor Beginn der Pause, ob es eine Regenpause gibt. 

-     Wenn diese Lehrer dreimal schellen bedeutet das: Es ist Regenpause. 

-     Die Aufsichten gelten wie im Plan (eine Aufsicht für das Erdgeschoss und eine  

      für die 1. Etage) + eine zusätzliche Aufsicht für draußen (Liste). 

-     Zwei Klassen gehen in die überdachte Pausenhalle - die jeweiligen Klassen   

      werden von den aufsichtsführenden Lehrern informiert. 

      Die Kinder und Lehrer in den 4.Schuljahren werden telefonisch informiert. Sie bleiben in   

      ihrem Gebäude und die dortigen Lehrer einigen sich untereinander, wer Aufsicht führt. 

-    Wir halten uns in allen Klassenräumen oder auf den Fluren auf. Alle Klassenzimmertüren  

      bleiben geöffnet. 

-     Alle Kinder können, bei Bedarf, zur Toilette gehen. 

 

 

 

Bei Regenpausen 

 

-     darf ich malen, schreiben, basteln, rechnen, lesen, leise unterhalten, Computer  

       spielen, andere Kinderbesuchen..... 

-     soll ich mich ruhig verhalten 

-     sollen wir friedlich miteinander umgehen 

-     bleiben alle Spiele im Klassenraum und werden wieder weggeräumt 

 

 

 
 


