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Alle Kinder dürfen Spielzeug mit in die Schule bringen und damit in der
Pause spielen.
Das Spielzeug darf nicht größer sein als der Ranzen.
Im Unterricht muss das Spielzeug in den Ranzen gesteckt werden.
Jedes Kind ist für sein Spielzeug verantwortlich.
Wenn Spielzeug verschwindet oder kaputt geht, ist das kein Thema für den
Klassenrat.

Das Spielehäuschen
Wenn du etwas ausleihen möchtest:


Man kann in der 1. Pause Spielsachen aus dem Spielehäuschen
ausleihen



Am roten Tisch stellt man sich in der Reihe an (ohne Streit und
drängeln) und sagt welches Spielzeug man ausleihen möchte



Zum Ausleihen brauchst du einen Ausweis



Den Ausweis gibst du ab und bekommst ein Spielzeug



Manche Spielzeuge darf man bei Regen/ sehr nassem Schulhof nicht
ausleihen



Welche Spielzeuge es gibt, siehst du an der Tür des Spielehäuschens



Möchtest du dein Spielzeug zurückgeben, stellst du dich an der
anderen Schlange (Rückgabe) an und gibst dein Spielzeug zurück



Du bekommst dann deinen Ausweis wieder



Hörst du auf dem Schulhof eine Glocke läuten, so heißt das, dass du
dein Spielzeug nun spätestens zurückgeben musst. Die Pause ist bald
zu Ende



Ist dein Spielzeug kaputt oder gibst du es nicht zurück, dann bekommst
du deinen Ausweis nicht wieder



Frau Walther klärt dies dann mit dem Kind und schaut was passiert ist



Du musst mit deinem Spielzeug immer vorsichtig umgehen



Verlierst du deinen Ausweis, kannst du immer erst zum Halbjahr einen
neuen bekommen, wenn du Frau Walther ein neues Foto gibst

Wichtig, wenn du Dienst an der Ausleihe hast:



Ohne Ausweis bekommt niemand (!!!!!) ein Spielzeug



Wird ein Spielzeug gar nicht oder kaputt zurückgegeben, bekommt das
Kind den Ausweis nicht zurück (gehe zu Frau Walther mit den Sachen)



Erledige deinen Dienst ordentlich. Hample nicht im Spielehaus herum,
spiele nicht mit Sachen im oder vorm Spielehaus oder gehe einfach
weg.



Sei freundlich zu den anderen Kindern.



Achte darauf, dass die Kinder sich in einer Reihe aufstellen. Tun sie
dies nicht, geht die Ausleihe nicht weiter.



Niemand außer den Kindern, die Dienst haben, hat etwas im Haus zu
suchen.



Nimm deinen Müll/ dein Frühstück wieder mit und lass ihn nicht liegen



Bevor du wieder in deine Klasse gehst, kontrolliere, ob das Häuschen
ordentlich aussieht und alles wieder an seinem Platz ist



Schließe das Haus vorsichtig auf und zu. Schließe die aufklappbare Tür
wieder komplett (Haken erst nach oben, dann zur Seite, oben und
unten)



5 Kinder beim Dienst, am Besten: ein Zeitwächter (Glocke fünf Minuten

vor Pausenende läuten), 2 Kinder im Haus, die die Spielzeuge holen,
vor geben und die Ausweise platzieren, 1 Kind bei der Ausleihe, 1 Kind
bei der Rückgabe

