
Bewegte Pause

„Wir bewegen was  

   für unsere Kinder !“



Die „Bewegte Pause“ ist eine Initiative der Hölterschule,  
die vom Förderverein seit 2008 unterstützt und finanziert wird.  

In der „Bewegten Pause“ bekommen unsere Schüler und  
Schülerinnen die Möglichkeit kreativ, spielerisch und miteinander  
in Bewegung zu bleiben.

Jeder Schüler/in hat einen „Bewegte Pause“-Ausweis, mit dem  
er/sie sich in der ersten großen Pause (9:45 – 10:10) ein Spielgerät  
aus dem „Bewegten Pause“-Raum ausleihen kann. 

Es können unbekannte Spielgeräte, wie Pedalos, Jongliermaterialien,  
Stelzen, Wurfsterne, Moon-Hooper uvm. ausprobiert werden. Natürlich 
sind auch beliebte Spielsachen, wie Fußbälle oder Pferdeleinen dabei.

Im Vordergrund liegt die Freude an Bewegung!

Agnes Hahn 
E-Mail:  agnes-hahn@web.de 
Telefon: 0175 - 544 555 05
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Wer kann die „Bewegte Pause“ machen und wie mache ich mit? 
Jeder der Lust hat: Mama, Papa aber auch Oma oder Opa! Bei Interesse und Fragen bitte  
bei Agnes Hahn melden und Wunschtage/Häufigkeit angeben. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Wann ist die „Bewegte Pause“? 
Die „Bewegte Pause“ findet während der ersten großen Pause von 9:45 bis 10:10 Uhr statt. 

Wann ist mein „Bewegte Pause“-Dienst und wie oft muss ich mitmachen? 
Die Einsatzpläne werden (in der Regel) halbjährlich zum Schuljahresbeginn und zum Halbjahres- 
wechsel erstellt und per Mail an die Helfer gesendet. Gerne können Wunsch-Wochentage oder  
Häufigkeit (z.B. nur mittwochs,  jeden zweiten Freitag oder nur 1x im Monat) mitgeteilt werden.  
Auch ein Wunschpartner/in kann angegeben werden. Im Buch „Bewegte Pause“ (liegt im „Bewegte 
Pause“-Raum) wird die Anwesenheit der jeweiligen Helfer nach erledigtem Dienst notiert. 

Selbstverständlich ist der „Bewegte Pause“-Dienst eine ehrenamtliche Leistung und keine Pflicht! 
Trotzdem freuen wir uns über jeden Freiwilligen, der mitmacht und die tolle Möglichkeit für unsere 
Kinder unterstützt! 

Wo finde ich den Schlüssel für den „Bewegten Pause“-Raum? 
Der Schlüssel (mit großem Holzanhänger) hängt im Lehrerzimmer im großen Schrank (rechts).  
Nach der „Bewegten Pause“ bitte den Raum wieder abschließen und den Schlüssel wieder zum  
Lehrerzimmer bringen.

Findet die „Bewegte Pause“ bei Regen oder Schnee statt? 
Die Spielgeräte sollen/dürfen nicht durch die Feuchtigkeit oder den Rollsplitt beschädigt werden.  
Bei Regen, Schnee oder gestreutem Schulhof (Wintermonate) entfällt die „Bewegte Pause“.  
Ob die „Bewegte Pause“ stattfindet entscheidet der jeweilige Dienst. Bei längeren Schließungszeiten 
erfolgt eine Info an alle Helfer per Mail.

Was mache ich wenn Spielgeräte nicht von den Kindern zurückgebracht werden? 
Der übrig gebliebene „Bewegte Pause“-Ausweis wird  im Lehrerzimmer an die Magnettafel gehängt.

Was mache ich wenn ein Spielgerät beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist? 
Falls ein Spielgerät beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig, ist bitte eine kurze Info per Mail an 
Agnes Hahn (agnes-hahn@web.de). Gerne auch als kurze Notiz für andere Helfer ins Notizbuch im 
„Bewegte Pause“-Raum eintragen. 

Was mache ich, wenn ich nicht zu meinem „Bewegte Pause“-Dienst antreten kann? 
Kann der eingeteilte „Bewegte Pause“-Dienst nicht angetreten werden, bitte um schnellstmögliche Info 
an Agnes Hahn. Sollte spontan kein Ersatz gefunden werden, entfällt die „Bewegte Pause“ an diesem Tag.

al le  infos zur  „Bewegten Pause “



1. Spielgeräte werden nur gegen Abgabe des „Bewegte Pause“-  
 Ausweises ausgeliehen (dazu gehören auch Bälle).

2. Natürlich können zwei oder mehrere Kinder mit einem Gerät spielen.  
 Einer übernimmt mit seinem Ausweis die Verantwortung.

3. Am Ende der Spielphase gibt jeder das ausgeliehene Gerät zurück  
 und erhält dafür den Ausweis.

4. Wird das Gerät nicht zurückgebracht, muss der Ausweis im  
 Lehrerzimmer an die Magnetwand (rechts) gehängt werden.

5. Wenn das entliehene Gerät nicht mehr in Ordnung ist, hinterlassen  
 die „Bewegten Pause“-Helfer eine kurze Info im Notizbuch 
 (liegt im „Bewegten Pause“-Raum).

6. Spielgeräte und Bälle der OGS-Klassen (gekennzeichnet)  
 werden nicht in der „Bewegten Pause“ verliehen.

7. Während der Schulzeit sind auf dem Schulhof nur Geräte  
 der „Bewegten Pause“ erlaubt. Besondere Aktionstage sind  
 davon ausgenommen.
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