
Regeln in der Mittagspause 

Allgemein: 

 

Handyverbot! Die Nutzung des Handys im Schulgebäude und auf dem Schulhof ist tabu! 

 

Raus und Weg: 

 

 Es werden maximal 20 Schüler pro Aufsichtsperson mitgenommen. 

 Pünktlichkeit! Zu Beginn der jeweiligen Stunde wird 5 Minuten gewartet (13:05 Uhr 

bzw. 13:50 Uhr), danach geht die Gruppe los. Die Gruppen sollten bereits 5 Minuten 

vor Beginn der folgenden Stunde zurück sein (13:40 Uhr bzw. 14:25 Uhr). 

 Das Handy ist auf dem Weg verboten, während des Wahlangebots aber gestattet. 

 Der Gruppe bei Verspätung auf eigene Faust zu folgen, ist verboten. Wird ein Schüler 

erwischt, wird dies direkt dem Klassenlehrer gemeldet. 

 Die Treppen am Rhein sind tabu. 

 Das Wasser im Brunnen ist kein Trinkwasser. 

 Der Schwan wird in Ruhe gelassen. 

 

Longboard: 

 

 Die Longboards können morgens bei den FSJlern im GTS-Büro abgegeben und nach 

dem Mittagessen für das Wahlangebot abgeholt werden. 

 Mit den Longboards wird weder im Schulgebäude noch auf dem Schulhof gefahren! 

(Auch nicht vor dem Angebot, wenn noch auf die Aufsichtsperson gewartet wird.) 

Insbesondere in der Mensa sind sie tabu! 

 Treffpunkt ist das Schulhoftor um 13:05 Uhr bzw. 13:50 Uhr; die Rückkehr 

pünktlich um 13:40 Uhr bzw. 14:25 Uhr. 

 

Sporthalle: 

 

 In der 7. Stunde sind die Angebote nur für die Orientierungsstufe vorgesehen, in der 

8. Stunde für die Klassen 7-9. 



 Die Sporthalle wird nicht mit Straßenschuhen oder barfuß betreten. 

 In der Halle wird weder gegessen noch getrunken (Flaschen/ Essen bleiben 

draußen). 

 Bälle etc. werden aus der dafür vorgesehenen Kiste für den GTS-Bereich genommen. 

Die Schränke bleiben zu. 

 Alle Materialien werden wieder so weggeräumt, wie sie vorgesehen sind! 

 Die Matten bleiben an der Wand und niemand klettert darauf oder hängt sich daran- 

Geräteräume tabu. 

 Auch in der Halle sind Handys tabu! 

 Schüler, die sich nicht an die Regeln halten, müssen die Halle unverzüglich verlassen. 

 Liegengebliebenes wird im GTS-Büro abgegeben. 

 Müll muss, falls vorhanden, entsorgt werden. 

 

Chillraum: 

 

 Schuhverbot! Die Schuhe und Taschen werden in das Regal vor dem Chillraum 

gelegt. 

 Spielausgabe, Benutzung der Sitzsäcke und Sofas sind nur gegen Abgabe des 

Schülerausweises möglich. 

 In den Chillraum dürfen maximal 20 Personen. 

 Die Sitzkissen sind pfleglich zu behandeln: 

 Die Sitzsäcke werden nicht geschmissen. 

 Niemand wird unter den Sitzkissen begraben. 

 Auf die Sitzkissen wird sich nicht drauf geworfen. 


