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Regelungen zum Verlassen des Schulgeländes in der Mittagspause  

für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe 

 
Das Verlassen des Schulgeländes während des Unterrichts, in Zwischenstunden, Pausen und anderen Freizeiten,  

z. B. Mittagspause, ist aus versicherungsrechtlichen Gründen nicht möglich und nicht gestattet.  

 

Laut BaySchO § 22 (2)2 kann Schülerinnen und Schülern „gestattet werden, während der unterrichtsfreien Zeit die 

Schulanlage zu verlassen, […].“  

 

Diese Möglichkeit wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern während der Mittagspause auf Antrag gewähren.  

 

Uns ist durchaus klar, dass es nach sechs Stunden Unterricht als sehr angenehm und befreiend empfunden wird, 

„rauszukommen“. Wenn die Kinder in der Nachbarschaft wohnen und auf direktem Weg nach Hause zum Essen 

gehen können bzw. sich auf direktem Weg zum Einkauf eines Mittagessens begeben, so haben wir keine Bedenken, 

solange die Kinder wieder pünktlich zum Nachmittagsunterricht in der Schule erscheinen. 

 

Das Verlassen des Schulgeländes ist also für alle Schülerinnen und Schüler ausschließlich dafür zulässig, um 

zuhause ein Mittagessen einzunehmen oder sich ein geeignetes Mittagessen zu kaufen. In dieser Zeit ist in der Regel 

auch – wie auf dem Schulweg – ein Versicherungsschutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung gegeben. 

 

Problematisch wird es, wenn sich Ihre Kinder in die nähere Umgebung der Schule oder gar in die Neustadt begeben, 

um z. B. unter anderem durch diverse Geschäfte zu schlendern. Solche „Mittagsausflüge“ oder Spaziergänge mit der 

Freundin oder dem Freund sind nicht erlaubt, wenn Ihr Kind anschließend wieder Unterricht hat! 

 

Neben versicherungstechnischen Gründen spricht auch dagegen, dass Schülergruppen regelrecht Geschäfte 

„stürmen“ und dort für Unruhe sorgen.  

 

Auch wollen wir von vornherein und strikt folgende Probleme ausschließen: Wir wollen keinesfalls, dass sich Ihre 

Kinder mittags in den Geschäften Alkohol, Zigaretten, Chips, RedBull, Powerdrinks welcher Art auch immer oder 

andere Konsumgüter kaufen, die nicht nur ungesund, sondern auch zum einen gesetzlich verboten sind, zum anderen 

aber auch das Lernen nachhaltig beeinträchtigen können. Hier handelt es sich auch nicht um ein „geeignetes“ 

Mittagessen!  

 

Der Konsum von Alkohol, noch dazu am Tag in der Öffentlichkeit, führt bei den konsumierenden Schülern oft zu 

einem Verhalten (Gegröle, respektloses Verhalten Passanten gegenüber, Herumlungern), welches nicht zu den 

Vorstellungen unserer Schule passt. Den Schülerinnen und Schülern muss klar sein, dass sie auch in der Mittagszeit 

unsere Schule nach außen hin repräsentieren! Auch ein Zuspätkommen zum Unterricht kann nicht geduldet werden. 

 

Sollte es trotzdem Schülerinnen und Schüler geben, die sich nicht an diesen Kompromiss halten und es deshalb zu 

Problemen kommen, behalten wir uns vor entsprechende disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Am geschicktesten wäre es, wenn Sie Ihren Kindern für die Mittagspause eine ausgewogene und gesunde Brotzeit 

mitgeben würden, welche in der Schule verzehrt werden kann. Auf diese Weise hätten Ihre Kinder auch mehr Zeit in 

der Mittagspause und könnten so noch besser entspannen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass sich Ihre Kinder in 

der Pause beim Pausenverkauf entsprechend versorgen.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler, die während der Mittagspause das Schulgelände nicht verlassen dürfen, wird ein 

geeigneter Raum zur Verfügung gestellt werden, der noch rechtzeitig bekannt gegeben wird. 

Bitte unterstützen Sie uns in dem Bemühen, dass Ihre Kinder eine sinnvolle und ruhige Mittagspause verbringen 

können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thomas Sompek, RSD i. K. 


