
ßLiebe Schüler und Schülerinnen der GMS in 

Forst, liebe Eltern, 

in einer Ganztagesschule ist eine wertvolle große Pause unerlässlich, um den 

„Lebensraum Schule“ gut zu gestalten. 

Schüler und Schülerinnen müssen die Möglichkeit haben, ihre Pause so zu 

leben, wie sie es möchten und brauchen. Dazu benötigt es attraktive 

Angebote, Wahlmöglichkeiten und ein gut strukturiertes, aber offenes Umfeld. 

 

Noch befinden wir uns in einer Zeit, in der nichts normal ist und in allen 

Bereichen Einschränkungen bestehen. Allerdings sind wir bemüht, trotz vieler 

Verordnungen, ein attraktives und förderliches Programm anzubieten und so 

schnell wie möglich zurück in den Normalbetrieb zu wechseln. 

Wie auch in den vergangenen Jahren haben die Schüler die Möglichkeit, 

selbst zu wählen, wo sie ihre Mittagspause verbringen. Sie können in der 

Mensa essen, ihre mitgebrachten Mahlzeiten im Pausenraum verzehren oder 

das Schulgelände verlassen, um zuhause zu essen. 

 

Dabei sollte beachtet werden, dass die Aufsichtspflicht und die Verantwortung 

in dieser Zeit bei den Eltern liegen. 

In den letzten Jahren hat es vermehrt zugenommen, dass Schüler in der 

Mittagspause das Schulgelände verlassen haben, um sich in den örtlichen 

Supermärkten mit Süßigkeiten und Knabberei einzudecken. 

Uns ist es wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, wie viel ein gemeinsames 

Essen der Klassengemeinschaft nützt. Die Schüler müssen im Anschluss 

noch über zwei Stunden konzentriert und motiviert arbeiten, was ohne 

sinnvolles und ausgewogenes Mittagessen schwierig wird. 



Weiterhin nahmen die Verunreinigungen durch Schüler im vergangenen Jahr 

überhand. Wenn Chipstüten, Getränkedosen und anderer Müll einfach in den 

nächsten Busch entsorgt werden, ist dies nicht tolerierbar und wird in diesem 

Schuljahr zum Entzug der Genehmigung zum Verlassen des Schulgeländes 

führen, ebenso wie die Lärmbelästigung von Anwohnern und Besuchern/ 

Mitarbeitern der Supermärkte. 

Eine gemeinsame Mittagspause kann ungemein wertvoll sein. Es können sich 

Freundschaften bilden, eine gute Esskultur wird verinnerlicht und es ist 

deutlich einfacher, sich gesund und ausgewogen zu ernähren.  

Die Eltern sind unbedingt dazu angehalten, mit den Schülern über die Vor- 

und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten zu sprechen und sich 

gemeinsam für den besten Weg zu entscheiden. Jeder Schüler sollte darüber 

aufgeklärt sein, welches Verhalten auf den Wegen förderlich für ein gutes 

Miteinander ist und dass die Eltern für ihn/ sie haften. 

 

Mit diesem Brief wird ein Ausweis ausgeteilt. Dieser ist mit wasserfestem Stift 

zu ergänzen, zu unterschreiben und mit einem aktuellen Foto zu versehen. 

Danach ist er so schnell wie möglich, aktualisiert, wieder mitzubringen. Bis 

zur Fertigstellung darf das Gelände nicht verlassen werden.  

(Der Ausweis muss immer mitgebracht werden. Ohne Ausweis ist ein 

Verlassen des Geländes nicht erlaubt. Die Schüler müssen auch an das 

Abholen nach der Pause denken, ansonsten kann am Folgetag das 

Schulgelände ebenfalls nicht verlassen werden. Erklärung siehe 

Ausweisrückseite)  

Die Schüler, die für das Verlassen des Geländes gemeldet sind, finden sich 

bitte auch erst 10 Minuten vor Ende der Pause wieder auf dem Schulgelände 

ein.  

Die Schüler, die in der Mensa essen, beachten bitte die Anmeldebedingungen 

und –Zeiten unseres Caterers, der AWO. 



Essen 

- Mensa  

- Pausenraum  

- Außerhalb des Schulgeländes 

 

 

Aktivitäten  (nicht für die Schüler, die das Schulgelände verlassen/ Sobald die Verordnungen es zulassen) 
- Meldet euch zu festen Angeboten an  

(zum Beispiel Trainingseinheiten mit dem e-training, Schulgarten, Schultierprojekt, Theaterprojekt, Tanzprojekt, 

und noch vieles mehr) 

- besucht freie Angebote, so oft und so lange ihr wollt  

(Kreativangebote, Sportangebote, Angebote von verschiedenen Vereinen und Institutionen, wie Beispielsweise 

der Bücherei, dem Jugendhaus, dem OGV und vielen mehr.) 

- haltet euch in den freien Bereichen der Schule auf, um Freunde zu treffen, zu chillen oder um mit uns ins 

Gespräch zu kommen  (Pausenraum, Galerie, Außengelände) 

- bewegt euch außerhalb des Schulgeländes 

 

 

Entscheidet täglich neu! 

*Außer bei externen Angeboten. Dauer, Kosten und Ablauf immer in der Anmeldung ersichtlich. 

*Informationen zu den Angeboten findet ihr im Pausenraum 

 

Eure Pflichten 
- Bestimmt mit! 

(Sprecht uns an, oder schreibt uns eine Nachricht und gebt sie im Pausenraum ab. Was wollt ihr? Welche 

Angebote fehlen euch? Gestaltet mit uns gemeinsam eure Schule!) 

- Informiert euch! 

(beachtet die Aushänge, überlegt, worauf ihr Lust habt, fragt nach, wenn euch etwas unklar ist) 



Wichtig 

- externe Angebote können teilweise kleinere Unkostenbeiträge bedeuten.  

(Diese Anmeldungen werden gesondert als Elternbriefe verteilt und müssen von den Eltern unterschrieben, sowie 

direkt zu Beginn der Veranstaltung bezahlt werden.) 

 

- auf dem Schulgelände sind Handys laut Schulordnung untersagt. Dies gilt auch für die Mittagspause 

 

- Außerhalb des Klassenzimmers muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden 

 

- Eine Aufsicht findet nur innerhalb des Schulgeländes statt.  

(Außerhalb des Schulgeländes bewegt sich der Schüler auf eigene Verantwortung, bzw. auf die Verantwortung 

der Eltern. Die Erlaubnis um das Schulgelände zu verlassen kann jederzeit von den Mitarbeitern der OP 

widerrufen werden. 

Bitte besprechen Sie Gefahrenlagen mit Ihrem Kind.  

 

Sollte es dem Schüler nicht möglich sein, diese Entscheidung selbständig ungefährdet zu treffen, dann teilen Sie 

uns dies bitte mit.  

Ihr Kind muss dann die die Mittagspausen auf dem Schulgelände mit direkter Aufsicht verbringen.) 

 

 

 

Wir freuen uns auf ein aufregendes neues Schuljahr. 

Euer Team der OP, Mirjam Müller, Susanne Maier und Katja Knaus 


