
Die Mittagspause -    
 entspannt und erholt in die nächste Runde! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangstufen 5 bis 9, 

 

Im Rahmen der Gestaltung der Mittagspausen haben wir uns ein abwechslungsreiches 

Übermittagsangebot ausgedacht, das vom Austoben bis zum Entspannen reicht – so ist für 

jeden von euch etwas dabei!   

 

In der Pausenhalle könnt ihr wählen – worauf habt ihr heute mehr Lust, auf ein Airhockey- 

oder ein Kickerspiel? Wer gewinnt das Kickerturnier oder wer wird der Airhockeymeister? 

Natürlich findet ihr auch die bekannten Brettspiele  „Mensch, ärgere dich nicht“, „Schach“ 

und „Das geheime Labyrinth“. „HalliGalli“, „Stadt-Land-Fluss“ und „Kniffel“ sind auch dabei – 

selbst bei schlechtem Wetter kann euch nicht langweilig werden!  

 

Für den kleinen Schulhof stellen wir Tennisbälle zur Verfügung, mit welchen ihr prima 

„Rundlauf“ an den Tischtennisplatten spielen könnt. Natürlich ist „normales“ Fangen auch 

erlaubt –lasst eurer Fantasie freien Lauf!  

 

Auf dem großen Schulhof sind den Ballsport-Fans keine Grenzen gesetzt. Ob Basketball, 

Handball, Fußball oder Tennis – für jeden sollte eine Sportart dabei sein.  

Wir haben einen Basketballkorb sowie zwei große Tore und zwei kleine Tore, die ihr beliebig 

auf dem Schulhof  platzieren könnt. Die Tore, Bälle, Tennisschläger, Einräder, Dreiräder, 

Pedalos, Waveboards etc. könnt ihr euch gerne gegen euren Schülerausweis als Pfand 

ausleihen. Zusätzlich bieten wir Sportspiele, wie Speedminton oder Klettball, Gummitwist 

und Seilspringen an, damit ihr die Mittagspause richtig genießen könnt!   

 

Die Bibliothek bietet die Chance, sich über interessante Themen zu informieren oder ein 

spannendes Buch zu verschlingen. Zusätzlich könnt ihr die PC’s nutzen, euch leise mit euren 

Mitschülern austauschen und Zeitschriften durchblättern. 

 

Wenn ihr relaxen wollt, könnt ihr dieses im sogenannten „Sockenraum“, dem A03, tun. 

Dieser ist, wie der Name es schon verrät, nur mit Socken zu betreten. Dadurch entsteht eine 

besonders behagliche Atmosphäre, die zum Entspannen einlädt.  Im Raum A03 könnt ihr 

Musik hören, es euch auf den Fatboys gemütlich machen und euch leise unterhalten.  

 

Dienstags und freitags habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, in der Bibliothek eure 

Hausaufgaben zu erledigen, Bücher oder Zeitschriften zu lesen, die PC’s zu nutzen  

oder euch einfach nur auszuruhen. 

 

Probiert das ein oder andere Angebot einfach mal aus. Wir freuen uns auf euch! 

Euer AWO-Team 


