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Geländekonzept – Schulhof 

 

Die Regeln während der Nutzung des Schulhofes gelten bei allen Schulveranstal-

tungen. Die Lehrkräfte sollen zu Beginn des Schuljahres mit den Kindern ihrer 

Klasse eine Schulhofbegehung durchführen und die folgenden Punkte mit den Kin-

dern besprechen.   

 

Barfußpfad/Schulgarten: 

Der Barfußpfad darf und soll immer (Witterungslage beachten) benutzt werden. 

Die Kinder sollen ihn aber auch barfüßig nutzen. Die Inhaltsstoffe dürfen nicht aus 

dem Pfad entfernt werden.  

Am Schulgarten dürfen sich die Kinder aufhalten, toben zwischen und hinter den 

Gärten ist nicht erlaubt. Es besteht eine erhöhte Stolpergefahr! 

 

Hort: 

Am Zaun des Hortes darf gespielt werden, dabei ist zu beachten, dass die Kinder 

nicht auf dem Zaun herumklettern. Das Dach darf niemals bestiegen werden! 

 

Ruhewiese: 

Auf der Ruhewiese soll gelesen, gemalt oder leise gespielt werden. Der Name ist 

Programm!   

 

Bäume: 

Die Kinder dürfen nicht auf die Bäume klettern, da kein Fallschutz vorhanden ist. 

Sehr hohe Verletzungsgefahr! 

 

Fußballfeld: 

Der Spielplan wird vom Schülerrat festgelegt und aufgehängt. Es darf nur bei tro-

ckenem Platz mit einem Softball gespielt werden. 
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Die Turnhallenwand: 

Auf die Turnhallenwand und nur auf die Turnhallenwand dürfen die Kinder 

Schneebälle werfen. 

 

Die Büsche: 

In den Büschen darf gespielt werden! Aber es dürfen keine Zweige oder Blätter 

abgerupft werden. Bitte auf das Wetter achten – bei Regen große Matschepampe. 

 

Tischtennisplatte: 

Die Tischtennisplatte soll zum Tischtennis spielen genutzt werden. Es ist keine Sitz 

und schon gar nicht eine Stehgelegenheit – es bestünde hohe Verletzungsgefahr! 

 

Der Kleine Schulhof: 

Der kleine Schulhof wird von dem Strauch in Richtung Sportplatz, von der Rasen-

kante in Richtung Tennisplätze und vom Hydrant in Richtung Dorfgemeinschafts-

haus begrenzt – Markierungen folgen! 

 

Rauf- und Rangelplatz: 

Es gelten die Regeln des Kämpfens – siehe Schild. Kinder dürfen nur kämpfen, 

wenn sie zuvor die Unterrichtseinheit „Kämpfen“ im Sportunterricht durchgenom-

men haben.  

 

Schaukel: 

Es dürfen maximal vier Kinder gleichzeitig schaukeln. Die Kinder sollen sich fair 

abwechseln. 

Auf dem kleinen Schulhof darf nicht Fußball gespielt werden. 

Zwischen den Schulhöfen darf während der Pausen nicht gewechselt. 

 

Jeder Bereich des Außengeländes soll von den Kindern angemessen genutzt 

werden. Wichtig ist die gegenseitige Rücksichtnahme, sodass möglichst niemand 

zu Schaden kommt und Konflikte vermieden werden.   

 

   

 


