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Der Zugang zu den Klassenzimmern ist erst jeweils nach dem Gong gestattet. 
 

 morgens um 7.50 Uhr Diese Regelung gilt auch für die Absentenheftführer! 

 nach der 1. Pause um 9.45 Uhr, 

 nach der 2. Pause um 11.30 Uhr 
 
 
Pausenbereiche: 
 
Der Pausenbereich umfasst 

 den Pausenhof,  

 die Pausenhalle im Erdgeschoss einschließlich des angrenzenden Flurs im Ostflügel 
bis zu den Toiletten Ost (E 30) sowie  

 das Foyer in der Eingangsebene einschließlich Freitreppe. 

 Die Boulderwand im Eingangsbereich zur Sporthalle sowie 

 Die Sporthalle im Rahmen der „Aktiven Pause“ 
Ein Aufenthalt in allen anderen Stockwerken, auf der Brücke zur Bibliothek und im gesamten 
Anbau ist nicht erlaubt. 
 
Das Fußballspielen ist nur im Bereich zwischen dem Westflügel des Schulgebäudes (Mu-
siksaal) und der Mitte des Pausenhofes (Sitzbänke) gestattet. 
Die Ostseite des Pausenhofes mit den Tischtennisplatten ist den Tischtennisspielern und 
„Spaziergängern“ vorbehalten. 
 
Als Toiletten stehen in der Pause nur die WCs West (E 07 und E 08) und Ost (E30 und 
E 31) im Erdgeschoss zur Verfügung. 
 
 
Allgemeine Regelung: 
 

 Die Schüler verlassen zu Pausenbeginn die Klassenzimmer bzw. Fachräume und 
begeben sich in die Pausenbereiche.  

 Die Klassenzimmer werden vom Lehrer zur Vermeidung von Diebstählen und aus 
Haftungsgründen immer abgeschlossen, wenn die Klasse den Raum verlässt. 

 Spätestens 5 Minuten nach Beginn der beiden Pausen sollen sich in den Gängen und 
Treppenhäusern keine Schüler mehr aufhalten.  

 Beim Gong jeweils 5 Minuten vor Beginn der 3. bzw. der 5. Stunde begeben sich die 
Schüler wieder in ihre Klassenzimmer oder Fachräume. 

 
 
Regelung bei Raumwechsel 
 
Schüler, die nach der Pause in einem anderen Raum Unterricht haben als vor der Pause, 
dürfen ihre Taschen nur dann zu diesem Klassenzimmer bringen, wenn es auf dem direk-
ten Weg zur Pausenhalle liegt. Andernfalls müssen sie die Taschen auf dem Weg zur 
Pausenhalle an geeigneten Stellen ablegen und nach der Pause mit zum Klassenzim-
mer der nächsten Stunde nehmen.  
Die Taschen müssen dabei immer so an den Rändern der Flure abgestellt werden, dass sie 
andere Personen nicht behindern, also der Weg frei bleibt. Es dürfen keine Wertsachen in 
den Taschen bleiben! 


