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REGELN für die TAGESBETREUUNG 2021/2022 

 
1. Ich gehe nach Unterrichtsschluss gleich in die Tagesbetreuung, lege meine Schultasche 

ab, und melde mich sofort bei der anwesenden Lehrkraft. Wenn ich früher dort bin, 

warte ich auf den Lehrer/die Lehrerin.  

2. Anschließend gibt es Mittagessen. Bei der Essensausgabe halte ich mich an die 

Einteilung, die für meine Gruppe gilt. 

3. In der 8. Stunde ist Lernstunde. Ich erledige meine Hausübung und bereite mich auf 

Schularbeiten und Tests vor. Bei Bedarf nütze ich zusätzlich die 7. und 9. Stunde zum 

Lernen und Erledigen der Hausübung. Damit ich immer weiß, welche Hausübungen zu 

erledigen sind, führe ich ein Hausübungsheft, das ich immer mithabe. Für den Fall, dass 

ich keine Hausübung habe und mich auch nicht auf Prüfungen vorbereiten muss, habe ich 

ein Buch mit.  

4. Ich halte mich nur dort auf, wo ein Lehrer/eine Lehrerin anwesend ist. 

5. Wenn ich gehe, verabschiede ich mich vom Lehrer/der Lehrerin. 

6. Im Gymnastikraum und im Turnsaal trage ich Gymnastikschuhe oder ich spiele barfuß. 

Ich darf keinesfalls in Socken oder Straßenschuhen spielen. Ich darf nirgends 

hinaufklettern und nur unter Aufsicht eines Sportlehrers/einer Sportlehrerin Geräte 

benutzen.. Die Hochsprunganlage darf ich nicht benutzen. 

7. Ballspielen ist ausschließlich auf dem Sportplatz bzw. im Turnsaal/Gymnastikraum 

erlaubt, nicht im Hof und nicht auf dem Gang.  

8. Auf ausgeborgte Spiele, Bälle usw. passe ich gut auf. Alles, was ich mir ausborge, gebe 

ich persönlich wieder zurück. 

9. Ich nehme keine Wertsachen in die Tagesbetreuung mit. Mein Handy und andere 

Kostbarkeiten trage ich bei mir. Lehrer können nicht auf meine Sachen aufpassen. 

10. Mein Handy und mein Computerspiel/iPod usw. bleiben abgedreht. In der 7. Stunde 

darf das Handy für kurze Telefonate bzw. Textnachrichten verwendet werden. 

11. Wenn ich einmal nicht in die Tagesbetreuung kommen kann oder früher gehen muss, 

gebe ich vorher schon das vollständig ausgefüllte Entschuldigungsformular im Sekretariat 

oder direkt in der Tagesbetreuung ab. Auch per E-Mail kann ich nur vor Beginn der 

Tagesbetreuung entschuldigt werden. 

12. Am Ende des Nachmittags räumen wir gemeinsam auf. 

13. Im Haus und am gesamten Schulgelände ist das Skateboard-, Inlineskater- und 

Skooterfahren verboten.  

14. Ich verhalte mich anderen gegenüber rücksichtsvoll und raufe nicht. 

15. Ich halte mich an die schulinternen Corona-Regeln. 


