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Verhaltensregeln für die außerschulische Betreuung 
 

 Anweisungen der Betreuer stets folgen  

 Freundliches und rücksichtsvolles Miteinander  

 Keine Gewalt gegenüber Personen und Gegenständen 

 Keine Gegenstände werfen 

 Keine fremden Gegenstände mitnehmen bzw. verstecken  

 Niemals das Schulgelände während der Betreuung verlassen  

 Ordnung halten und Aufräumen nicht vergessen 

 Bei den Betreuern sich stets an- und abmelden  

 Ruhe halten während Hausaufgabenbetreuung 

 Langsam gehen und nicht schubsen 

 Toiletten immer sauber verlassen, es ist kein Spielplatz 

 Pfeifen bedeutet, sofort zu den Betreuern zu kommen 
 
Besonderheiten während der Betreuung in der Bücherei/Betreuungsraum 
 
- Schulranzen dürfen nur in den vorgesehenen Flächen stehen  

                                      (Regale neben Mensa bzw. nur im Flur an der linken Seite bei der Bücherei/ 
/betre)   Betreuungsraum) 

- Bücherei/Betreuungsraum darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden 
- Straßenschuhe gehören in die Regale 
- Jacken, Beutel etc. gehören an die Garderobenhaken 
- Keine Bücher aus den Regalen der Bücherrei nehmen 
 
Besonderheiten während Hausaufgabenbetreuung 
 
- Keine Sachen/Schulmaterialien aus den Klassenräumen benutzen  
- Stühle immer nach Verlassen des Raumes hochstellen 
- Raum stets sauber verlassen 
 
Besonderheiten auf dem Schulgelände und-gebäude 
 
-            Nicht in der Aula und auf der Bühne spielen    
- Immer erst nach draußen gehen, wenn ein Betreuer vor Ort ist 
- Keine Wände beschmieren und mit Steinen/Gegenständen beschädigen  
- Schul-Equipment sorgfältig behandeln  
- Nicht im Schulgebäude rennen 
- Im Schulgebäude ruhig verhalten, damit andere nicht gestört werden 
- Immer Schuhe und Bekleidung reinigen vor Betreten des Schulgebäudes  

 
Besonderheiten im Grünen Klassenzimmer 

 
-       Es ist eine Ruhe-Oase! 

-   -           Gegenstände im „Barfuß-Park“ nicht entfernen und vermischen 
 
 
 
 
 
 
 

 
Halte ich mich nicht an diese Regeln, kann das zum Ausschluss von der 
außerschulischen Betreuung führen!                                                            
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Stand: 09/2015 
 

 

 

 
 
Verhaltensregeln für die außerschulische Betreuung  

 
Name des Kindes:……………………………………………………………………….. 

 
Ich/ Wir haben diese Regelung gelesen und erkennen diese an. 
(Gültigkeit jeweils aktueller Stand – siehe Homepage) 

 
 

Ort:…………………………………..   Datum:………………………. 
 
 
 

................................................................................................................................... 
Unterschrift: (Eltern und Schüler) 

 
 
 


