
 
 

Pausenkonzept 

 
An der Michael-Ende-Schule gibt es für alle Klassen zwei Pausenzeiten. Die erste erstreckt 
sich nach den ersten beiden Schulstunden von 9.50 Uhr bis 10.10 Uhr mit einer anschlie-
ßenden Frühstückspause in den Klassen. Die zweite Pause beginnt nach der vierten 
Stunde um 11.50 Uhr und endet um 12.05 Uhr. Der zur Verfügung stehende Pausenhof 
ist in verschiedene Bereiche eingeteilt: Fußballfeld, Klettergerüst, Schaukel- und Sand-
spielbereich etc. 

Die Hofpausen verlaufen sehr strukturiert und regelgeleitet und werden überwiegend 
von 3 Lehrpersonen beaufsichtigt, die sich an den verschiedenen Stellen des Pausenge-
ländes aufhalten. Diese werden von der Schulsozialarbeiterin der Schule, den Bundesfrei-
willigendienstlern und Jahrespraktikanten unterstützt. Darüber hinaus werden ausgebil-
dete Pausenhelfer aus den Klassenstufen 3 und 4 in der Spielanleitung und Konfliktlösung 
begleitend eingesetzt (siehe dazu auch Konzeption Schulsozialarbeit). 

In Anlehnung an unsere Schulregeln sind die Pausenregeln großformatig von Schülern auf 
Plakaten mit eigengestalteten Fotos visualisiert. Das Einhalten der Regeln in den Pausen-
zeiten findet mit einem speziellen Pausenpunkt im jeweiligen Verstärkerplan der Klasse 
Berücksichtigung. So findet eine positive Verstärkung des gewünschten regelgeleiteten 
Pausenverhaltens statt. 

Für Schüler mit emotionalem und sozialem Unterstützungsbedarf und insbesondere für 
diejenigen mit intensivpädagogischer Fördernotwendigkeit stellen Pausenzeiten auf 
Grund ihres zum Teil erhöhten Bewegungsbedarfs und der offeneren Atmosphäre eine 
besondere Herausforderung an ihre sozialen Fertigkeiten dar. Um ihnen dennoch positive 
Sozialerfahrungen in den Pausenzeiten zu ermöglichen, ist eine aktive Pausengestaltung 
entwickelt worden, in deren Rahmen zahlreiche Spiel- und Bewegungsangebote gemacht 
werden. Dazu gehören insbesondere: 

 

• Fußballpause auf dem Fußballfeld 

• Spielzeugausleihe am Spiele-Bauwagen 

• Ausleihe von Hüpfbällen, Federballspielen, Indiaka u.Ä. 

• Ausleihe von Sandspielzeug 

• Pausenaktion der Woche für Klassen 1/2 und 3/4 

• Besondere Klassenaktionen (s. Schulsozialarbeit) 

  



 
 

Zusätzlich zu diesen Angeboten gibt es eine in der Kinderkonferenz angekündigte beson-
dere Pausenaktion, die sich über einen Zeitraum von zwei Wochen erstreckt und von der 
Schulsozialarbeit vorbereitet und durchgeführt wird. Diese Aktionen haben zumeist Wett-
bewerbscharakter. Die Teilnehmer und Gewinner werden in der darauffolgenden Kinder-
konferenz geehrt und belohnt. 

Die Spielzeuge können von den Kindern für die Dauer der Pause gegen Vorlage eines spe-
ziellen personalisierten Spielzeugpasses ausgeliehen werden. So wird gewährleistet, dass 
die entliehenen Spielzeuge am Ende der Pause vom Schüler zurückgebracht werden.  

 

Der Spielzeugausweis kann in den folgenden Fällen einbehalten werden: 

• wenn das Spielzeug mutwillig beschädigt wurde 

• wenn das entliehene Spielzeug nicht zurückgebracht wurde 

• wenn das Spielzeug nicht sachgemäß genutzt wurde 

 

Regelverstöße in den Pausenzeiten werden vom Lehrpersonal ebenso geahndet, wie sol-
che in Unterrichtszeiten. Dementsprechend können im Bedarfsfall Hinweise erteilt wer-
den, die sich an der Konsequenzenabfolge des Verstärker- und Hinweissystems der Schule 
orientieren. Ein regelwidriges Verhalten eines Kindes kann demzufolge auch zum Aus-
schluss von der Hofpause führen (s. Stille Pause). 

Nach Beendigung der Hofpause treffen sich die jeweiligen Klassen an ihrem festgelegten 
Versammlungsort. Dort werden sie von ihrem Klassenteam abgeholt. Hierbei können be-
reits kleinere Konflikte, die sich in der Pausenzeit ereignet haben, vor Ort mit den Betei-
ligten geklärt werden. Im Anschluss kehren die Klassen geordnet zu ihren Klassenräumen 
zurück. Vor dem Eintritt in die Räume werden alle Schüler der jeweiligen Klasse (Hof-
pause/Stille Pause) nochmals versammelt. Nach der individuellen Abfrage über das Ge-
lingen der Pause, werden sie entweder zum Frühstücken in den Klassenraum geschickt 
oder verbleiben vor dem Raum zur Klärung von Konflikten.  

Im Anschluss an die erste Hofpause findet in den Klassenräumen eine gemeinsame Früh-
stückspause statt. Die Kinder haben dabei die Möglichkeit, Schüler aus anderen Klassen 
zu besuchen, um mit ihnen gemeinsam über Klassengrenzen hinweg zu frühstücken. Dies 
bietet zusätzlichen Raum für klassenübergreifende Sozialkontakte. 

  



 
 

Stille Pause 

Neben der Hofpause gibt es eine Stille Pause. Diese findet in zwei Räumen im Schulge-
bäude statt. Dabei teilen sich die Kinder der Klassen 1 und 2, sowie der Klassen 3 und 4 
einen Pausenraum. Nach Möglichkeit sollten nicht mehr als 2 – 3 Kinder pro Klasse in die 
Stille Pause geschickt werden.  

 

Jeder zugewiesene Schüler erhält einen Pausenzet-
tel, auf dem der Grund und die Aufgabe für die Stille 
Pause vermerkt sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus folgenden Gründen können Kinder der Stillen Pause zugewiesen werden:  

• Emotionale und/oder soziale Überforderung bei der Teilnahme an der Hofpause 

• Ausschluss von der Teilnahme an der Hofpause aufgrund massiven Regelverstoßes 
während der Pause 

• Regelverletzung während der Taxifahrt (gelbe oder rote Karte)  

• Bei Arbeitsverweigerung des Schülers während des vorangegangenen Unterrichts 

 

Die Aufsicht über die Stille Pause führt eine im Aufsichtsplan festgelegte Lehrkraft. Diese 
gibt dem Klassenlehrerteam mit Hilfe des oben dargestellten Pausenzettels eine Rückmel-
dung über den Verlauf der Stillen Pause. Nach erfolgreichem Absolvieren der Stillen Pause 
sind eine Rückkehr zur nächsten Hofpause und die Vergabe eines Pausenpunktes möglich. 

Sollte eine Stille Pause nicht erfolgreich verlaufen, muss der Schüler diese in der darauf-
folgenden Pause wiederholen. Der Pausenpunkt wird nicht vergeben.  

  



 
 

Hundegestützte Pausenbegleitung 

Für einzelne Kinder mit intensivpädagogischem Unterstützungsbedarf sind die Bewe-
gungspausen auf dem Schulhof eine zu hohe soziale Anforderung. Diese Schülerinnen und 
Schüler begleiten die Hundeführer auf einem Hundespaziergang. 

Am Nebenstandort in Lengerich wird das Pausenkonzept den organisatorischen Rahmen-
bedingungen der gemeinsamen Pausengestaltung mit der Grundschule Stadt entspre-
chend angepasst.  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 

 Stille-Pause-Regeln  
 

 

1. Ich bin leise. 

 

2. Jedes Kind spielt alleine. 

 

3. Am Ende räume ich auf. 

 

4. Gebautes wird abgebaut 
 


