Unsere Regeln für die Nachmittagsbetreuung
Hausaufgabenzeit 13:05 - ca.13:45h für alle Kinder
Jedes Kind meldet sich unaufgefordert beim NAB-Team an und ab, sonst gibt es eine mündliche
Verwarnung, danach einen schriftlichen Tadel, ein Gespräch mit den Eltern und dann eine Woche
Ausschluss aus der NAB!
Ich respektiere meine Mitschüler und meine Betreuer.
Ich bin rücksichtsvoll, hilfsbereit und ehrlich.
Zu meinem Bereich gehören der Grundschulhof bis zur gelben Linie und die zwei Räume der
Nachmittagsbetreuung.
Regeln für draußen
1. Ich stelle meine Schultasche immer im Schulgebäude ab.
2. Das große Klettergerüst darf ich erst ab 14.30 Uhr benutzen, weil ich sonst den Unterricht in
anderen Klassenzimmern störe.
3. Die Kletterbäume behandele ich vorsichtig.
4. Ich rutsche allein und mit den Füßen zuerst hinunter.
5. Die Pflanzen lasse ich im Blumenbeet und buddele nur im Sandkasten.
6. Handtennis oder Softball spiele ich nur auf dem Grundschulhof.
7. Wenn Kinder an der Kletterwand sind, spiele ich kein Fußball oder Handtennis in der Nähe.
8. Ich darf keine/n:
• Steine werfen,
• Sand schmeißen,
• spitzen Gegenstände (Schere, Stöcke) mitnehmen,
• Spritzpistolen benutzen,
• Lutscher im Mund haben und damit auf dem Klettergerüst sein,
• Skateboards, Rollerblades, Baseballschläger oder J-Boards auf dem Grundschulhof
benutzen oder
• Blätter von Bäumen und Pflanzen abreißen.
Regeln für drinnen
1. Ich komme pünktlich zum Mittagessen, benehme mich während des Essens und trage mein
Geschirr wieder weg.
2. Erst erledige ich meine Hausaufgaben, dann darf ich frei spielen.
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Im Hausaufgabenraum bin ich leise und ich sorge für Ruhe.
In den Klassenzimmern und im Schulgang renne und schreie ich nicht.
In den Klassenzimmern spiele ich nicht mit Bällen und schmeiße keine Gegenstände.
Ich gehe mit den Spielsachen sorgfältig um und räume sie wieder weg.
Bei Regen bleibe ich in den Räumen der Nachmittagsbetreuung.
Die Kinder warten nicht am Tor, sondern lassen sich von Ihren Eltern abholen und austragen.
Jedes Kind meldet sich bei Fr. Metz-Hammer oder einem Praktikanten an und ab, wenn es die
NAB verlässt.
9. Die Spielsachen, die ich mir ausleihe, behandele ich behutsam und räume sie nach dem
Spielen wieder weg.
10. Ich benutze keine Sachen aus dem Klassenzimmer, die nicht der Nachmittagsbetreuung
gehören und spiele auch nicht an den Schließfächern anderer Kinder herum.
Konsequenzen:
Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, bekomme ich von den Betreuern eine Spezialaufgabe.

