
Mittagsangebote an der GBS 
 
Mittagsangebot Regeln 
Mittagessen in der 
Mensa 

13.05 Uhr – 13.50 Uhr: 
Mittagessen in der Mensa 
 

- Ein- und Ausgang erfolgt nur über den Flur 
- Wir tragen keine Kopfbedeckung 
- Wir schreien und toben nicht in der Mensa 
- Wir räumen die Tische ab 
- Wir beseitigen unseren Müll 
- Wir schieben die Stühle wieder an den 

Tisch 
Pausensport 
(Sporthalle) 

Montags und mittwochs 13.10 Uhr – 13.50 Uhr 
in der GBS Almhalle: 
Montags: 5. Jahrgang 
Mittwochs: 6. Jahrgang 
 

- Wir ziehen die Schuhe, Jacken, Mützen 
usw. in der Kabine aus 

- In der Halle dürfen wir nicht essen und 
trinken 

- Die Wertsachen geben wir bei den 
Sporthelfern ab 

- Wir halten uns an die Spielregeln und hören 
auf die Sporthelfer 

Oberer Schulhof 
 
 
 
Unterer Schulhof 

Auf dem oberen Schulhof können wir uns 
unterhalten, Tischtennis spielen oder den Kicker 
benutzen 
 
Auf dem unteren Schulhof können wir auch mit 
Bällen (aus Plastik) spielen und uns Material aus 
der Pausensportkiste (mittwochs in dem SV-Büro) 
ausleihen 

Pausenhalle - An den Tischen und auf der Bühne dürfen 
wir essen und trinken 

- Wir nutzen die Halle, um uns zu unterhalten 
oder für kleine Spiele 

- Wir schreien und toben nicht in der 
Pausenhalle 

Bibliothek Mittwochs und donnerstags 
 

- In der Bibliothek essen und trinken wir nicht 
- Wir sprechen nur leise miteinander 
- Wir hören auf die Schülerinnen, die die 

Bibliothek beaufsichtigen 



Ganztagsraum/ 
Spieleraum 
(5.-7. Jg.) 

Montags, mittwochs und donnerstags 
 

- Im Aufenthaltsraum essen und trinken wir 
nicht 

- Wir sprechen miteinander, schreien aber 
nicht 

- Wir spielen miteinander, toben aber nicht 
- Wir tragen uns in die Liste ein, wenn wir ein 

Spiel ausleihen möchten und geben es 
vollständig zurück 

- Wir stellen die Stühle wieder an ihren Platz 
Computerraum Montags und mittwochs im Informatikraum 2 

 
- Arbeiten an den PCs unter Aufsicht 
- Es gelten die allgemeinen Nutzungsregeln 

Mittlerer Pavillon 
(8.-10. Jg.) 

Montags, mittwochs und donnerstags 
 
- Im Aufenthaltsraum verhalten wir uns so, 

dass jeder sich erholen kann und niemand 
gestört wird 

- Wir sprechen miteinander, schreien aber 
nicht 

- Wir spielen miteinander und streiten uns 
nicht 

- Wir räumen auf und hinterlassen keinen 
Müll 

Hausaufgabenbetreuung Montags bis freitags 13.10 Uhr – 14.00 Uhr in 
Raum 25 
 

- Wir nutzen den Raum, um leise und 
konzentriert unsere Hausaufgaben zu 
erledigen 

- Bei Fragen wenden wir uns an die Betreuer 
- Wenn wir fertig sind, räumen wir unseren 

Platz auf und verlassen leise den Raum 
 


