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Wie verhalte ich mich, dass es mir UND allen anderen gutgeht? 
 

1. Ankommen 
 Ich gehe ruhig nach unten, andere Klassen haben noch Unterricht! 
 Meinen Schulranzen stelle ich ordentlich an die Wand. 
 Meine Jacke hänge ich an meinem Garderobenhaken auf.  
 Mütze, Schal, Handschuhe, Sonnenhut etc. stecke ich in mein Säckchen. 
 Ich ziehe meine Straßenschuhe aus, stelle sie ordentlich unter die Garderobe und ziehe 

meine Hausschuhe an. 
 Ich komme eigenständig zum Gruppenraum und melde mich bei einer Betreuerin an. 
 Ich gehe Hände waschen. 

 
 

2. Heim gehen 
 Ich räume die Sachen ordentlich auf, mit denen ich gerade gespielt / gearbeitet habe. 
 Spiele ich mit anderen Kindern, die noch nicht abgeholt werden, kümmere ich mich darum, 

dass meine Spielkameraden ohne mich aufräumen. 
 Ist am Ende der Mittagsbetreuung noch etwas aufzuräumen, helfen alle zusammen, auch 

wenn ich die Sachen nicht benutzt habe! 
 Ich ziehe meine Straßenschuhe an und räume die Hausschuhe in mein Säckchen. 
 Ich verabschiede mich mit Augenkontakt von mindestens einer Betreuerin! 
 
 

3. Mittagessen 
Von 13.00 bis 13:30 Uhr ist für alle Kinder Pause. 
 
Brotzeitkinder: 
 Als erstes gehe ich zum Händewaschen. 
 Ich nehme meine Brotzeit UND mein Trinken aus dem Schulranzen und gehe in das 

Klassenzimmer neben dem Gruppenraum. Ich suche mir einen Platz. 
 Beim Essen schreie ich nicht rum und bleibe sitzen. 
 Wenn alle fertig sind, räume ich meine Sachen in den Schulranzen und gehe Händewaschen. 
 Ich mache mich in der Garderobe ruhig zum Hochgehen fertig. 
 
Essenskinder: 
 Als erstes gehe ich zum Händewaschen. 



   31.08.2022 
 

 Ich setze mich an meinen Platz und warte bis ich aufgerufen werde um mein Essen zu 
holen. 

 Ich drängle nicht beim Austeilen und verhalte mich ruhig. 
 Ich unterlasse Aussagen wie „Igitt“ oder „bäääääh“, schreie nicht rum und bleibe sitzen. 
 Wenn ich noch etwas möchte oder fertig bin, melde ich mich. 
 Ich räume mein Geschirr auf den vorgesehenen Tisch und wasche mir die Hände. 
 Ich mache mich in der Garderobe ruhig zum Hochgehen fertig. 
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4. Hausaufgaben 
 Ich bin selbst dafür verantwortlich, dass ich alle Unterlagen dabeihabe und meine 

Hausaufgaben vollständig im Hausaufgabenheft aufgeschrieben sind! 
 Ich kann nicht während der Mittagsbetreuung in mein Klassenzimmer gehen und vergessene 

Unterlagen holen. 
 Als erstes suche ich mir einen Tisch und lege mein Hausaufgabenheft auf den Tisch. 
 Ich sitze alleine an einem Tisch; außer es ist zu wenig Platz vorhanden. Dann weisen mir 

die Betreuerinnen einen geeigneten Platz zu. 
 Ich hole meine Hefte, Arbeitsblätter usw. und mein Mäppchen aus dem Schulranzen und 

fange an zu arbeiten. 
 Ich verhalte mich still; jeder arbeitet für sich. 
 Ich bleibe auf meinem Platz sitzen und laufe nicht herum. 
 Ich quatsche nicht mit den Anderen. 
 Ich melde mich, wenn ich Hilfe benötige und warte bis ich an der Reihe bin.  
 Wenn ich fertig bin, packe ich leise meine Sachen zusammen und nehme meinen 

Schulranzen mit nach draußen und stelle diesen an die übliche Stelle. 
 Das gesamte Material in den Klassenzimmern ist tabu, dazu gehören auch das Pult, 

Arbeitsmaterialien unter den Tischen, in den Regalen und Schränken. 
 

 

5. Umgangsregeln 
 Ich störe kein Gespräch, d.h. ich warte, bis ich an der Reihe bin. 
 Ich unterhalte mich in normaler Lautstärke und schreie nicht. 
 Ich melde mich bei einer Betreuerin ab, wenn ich auf Toilette gehe. Wir gehen nur einzeln 

auf Toilette. 
 Ich verletze Niemanden absichtlich! Also ich schlage, spucke, kratze und beiße nicht. Ich 

werfe nicht mit Gegenständen nach anderen Kindern oder den Betreuerinnen. 
 Ich renne, turne und klettere nicht in den Räumen der Mittagsbetreuung. Das gilt für das 

gesamte Schulgebäude. 
 Ich trage keine anderen Kinder und nehme sie nicht Huckepack. 
 Ich spiele - außer in der Turnhalle - keine Ballspiele (Fußball, Basketball usw.). 
 Die Anwesenheitsliste wird ausschließlich von den Betreuerinnen geführt. 
 Wenn ich mit etwas nicht mehr spielen möchte, räume ich es auf, bevor ich etwas Neues 

nehme. 
 Ich gehe sorgsam mit den Sachen der Mittagsbetreuung um, insbesondere mit Stiften. 
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6. Turnhalle 
 Ich muss in der Turnhalle meine Sportschuhe von der Schule tragen. Ohne geeignete Schuhe 

darf ich nicht mitmachen und muss mich am Rand aufhalten. 
 Der Geräteraum wird nur durch eine Betreuerin geöffnet. 
 Alle benutzten Gerätschaften müssen am Schluss wieder aufgeräumt werden. Die Turnhalle 

muss komplett aufgeräumt verlassen werden. 
 Ich darf an den Sprossenwänden nicht klettern. 


