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Pausenordnung   Pausen  Pausen sind Teil der Unterrichtszeit; daher unterstehen die Schüler/-innen auch in den Pausen der Obhut und Weisungsgewalt der Schule. Aufgrund des Lehr- und Erziehungsauftrages sind Lehrpersonen und deren Stellvertreter/-innen verpflichtet Pausenaufsicht zu führen, um Schaden von den Beaufsichtigten und Dritten abzuwenden. Die Verantwortung der Lehrpersonen wird für die Zeit der grossen Pause an die Pausen-aufseher/-innen delegiert.   Pausenarten  
Kurze Pausen finden gelegentlich auf Entscheidung und Verantwortung der unterrichtenden Lehrperson statt und sind von kurzer Dauer (5-10 Minuten).  
Grosse Pausen finden täglich für alle Schüler/-innen am Vormittag und am Nachmittag statt. Sie betragen vormittags jeweils 20 Minuten und nachmittags 15 Minuten in denen das Schulhaus verlassen werden muss.   Zeiten der grossen Pausen  
• Grosse Pausen finden vormittags jeweils von 9.55 Uhr bis 10.15 Uhr und nachmittags von 15.05 Uhr bis 15.20 Uhr statt. 
• Der Unterricht wird pünktlich 5 Minuten nach signalisiertem Pausenende fortgesetzt.   Schüler/-innen…  
• …verbringen die grossen Pausen im Freien. 
• …verlassen in den Pausen das Schulareal nicht. Ausnahmen sind durch die unterrichtende Lehrperson geregelt (z.B. Auftrag von der Lehrperson) oder die Lehrperson wird vorgängig über die Ausnahme informiert (z.B. Arzttermin). 
• …melden sich bei Problemen bei den Pausenaufseher/-innen und nicht im Lehrerzimmer. 
• …, die während der Pause ins Schulhaus müssen, holen vorgängig die Erlaubnis der Pausen-aufsicht ein.   Lehrer/-innen…  
• …entlassen ihre Schüler/-innen pünktlich aus dem Unterricht in die grossen Pausen. 
• …sorgen gemeinsam dafür (bevor sie selber in die Pause gehen), dass sämtliche Schüler/-innen (auch klassenfremde) das Schulhaus zügig ins Freie verlassen. 
• … schreiten bei Verstössen gegen die Pausenregeln unverzüglich ein. 
• …informieren bei schweren Regelverstössen zeitnah die entsprechende Klassenlehrperson.    
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Schulhauswarte…  
• …sind klar Teil des Schulhaus-Teams und somit auch in den Pausen herzlich willkommen. 
• …und ihnen unterstellte Mitarbeiter/-innen haben als Angestellte der Abteilung Bau und Planung keinen pädagogischen Auftrag und haben in den Pausen keine Obhutspflicht gegenüber Schüler/-innen. 
• …haben Weisungsrecht, das sich auf die Bereiche der «Ordnung im Schulhaus» und «Ordnung auf dem Schulhausareal» beschränkt.    Die Schulleitung…  
• …vereinbart mit den Lehrpersonen alljährlich einen Pausenaufsichtsplan und sorgt damit für eine angemessene Pausenaufsicht durch die Lehrpersonen. 
• …wird zeitnah über grobe Verstösse gegen die Pausenregeln informiert.    Pausenaufseher/-innen…  
• …bezeichnet jene Lehrpersonen, die an einem bestimmten Tag gemäss Pausenaufsichts-plan Pausenaufsicht leisten. 
• …leisten in den grossen Pausen im Freien Pausenaufsicht. 
• …sind so bald als möglich in der grossen Pause. 
• …haben ausschliesslich jene Schüler/-innen zu beaufsichtigen, die sich im Freien aufhalten. 
• …wechseln während der Pausenaufsicht ihren Standort mehrmals. 
• …sind sich bewusst, dass eine ständige Beaufsichtigung aller Schüler/-innen nicht möglich ist und verhalten sich deshalb während der Pausenaufsicht so, dass die Schüler/-innen nie das Gefühl haben, eine Beobachtung durch die Pausenaufseher/-innen sei nicht gegeben. 
• …können während der Pausenaufsicht vorübergehend auch zu zweit patrouillieren, haben ihre Aufmerksamkeit jedoch primär der Aufsicht zu widmen. 
• …sind während den grossen Pausen für die Beaufsichtigten und Dritte immer ansprechbar. 
• …verschieben intensive Gespräche mit anderen (Lehr-) Personen oder Schüler/-innen dezidiert auf einen Zeitraum ausserhalb der grossen Pausen. 
• …sichern die Einhaltung der Pausenregeln. 
• …sind verpflichtet, bei Verstössen gegen die Pausenregeln unverzüglich einzuschreiten. 
• …informieren bei Regelverstössen zeitnah die entsprechende Klassenlehrperson. 
• …informieren in schwerwiegenden Fällen die Schulleitung.    Verwarnungen und Sanktionen…  
• …gegen Schüler/-innen sollen zeitnah durch die Klassenlehrperson oder in Absprache mit der Klassenlehrperson durch andere «Lehrpersonen an der Klasse» ausgesprochen werden. 
• …nach schwerwiegenden Verstössen oder wiederholten Zuwiderhandlungen gegen die Pausenregeln sind vorgängig mit der Schulleitung abzusprechen.    Die vorliegende «Pausenordnung» wird ergänzt durch die «Schulhausregeln Pisoni» und den Lageplan für «Schneepause im Pisoni».  
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Schulhausregeln Pisoni 

 

Regel Das heisst… Sanktionen Wir bleiben während der Schulzeit auf dem Schulhausareal.  Man findet Dich auf dem Schulhausgelände. Du darfst 10‘ vor Unterrichtsbeginn ins Schulhaus gehen. Reaktion nach Stufe Kinder, die zu früh im Schulhaus sind, rausschicken Wir verhalten uns während der Schulzeit ruhig auf dem Schulhausareal.  Du darfst den Unterricht nicht stören.  Reaktion situativ und individuell Wir begeben uns nicht in Gefahr. -Du kletterst nicht auf dem Veloständer und dem  Geräteraum -Du kletterst nicht auf der Mauer südlich des neuen  Pisonis -Du rutschst nicht  auf Treppengeländern  -Du wirfst keine Eisklumpen -Du wirfst Schneebälle nur am richtigen Ort (siehe  Plan) -Du bringst keine Waffen oder waffenähnliche  Gegenstände in die Schule  
-Eintrag im Lehreroffice -Waffenähnlicher Gegenstand wegnehmen, Eltern holen ihn bei der Klassenlehrperson ab -Klassenlehrperson gibt den Eltern eine mündliche Rückmeldung  

Wir benutzen elektronische Geräte nur in der Freizeit.  Dein Gerät ist während der Schulzeit weder hör- noch sichtbar. Der SL abgeben, Eltern holen es bei ihr ab Wir achten und respektieren einander. -Du verhältst Dich fair beim Spielen -Du lässt fremde Sachen in Ruhe -Du benimmst Dich anständig und respektvoll   Persönliches Gespräch mit dem Schüler/ der Schülerin Wir sorgen für Sauberkeit. -Du kaust keinen Kaugummi im Schulhaus und  während dem Unterricht -Du entsorgst einen Kaugummi vor der Schule richtig -Du wirfst den Abfall in den Abfalleimer   
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1.-4. Klasse 
5.-6. Klasse 

Schneepause Schulhaus Pisoni   

16.12.2010 gasc 


