
Regeln in der Warteklasse/ 
Rules during Waiting Class 

 Wir verhalten uns leise auf dem Schulgelände 
We behave quietly on the school grounds 

 In der 7. Stunde halten wir uns nur in der Warteklasse auf 
During the 7th period we are only in the waiting class room 

 In der 8. Stunde dürfen wir auf den Pausenhof bei Block H 
During the 8th period we are allowed on the playground at blok H 

 Während der Warteklasse ist Schultracht Pflicht 
Wearing of schooluniform is compulsory 

 Klasse 1 und 2 gehen nur am Freitag unter Aufsicht zum Schülercafé 
Grade 1 and 2 are only alllowed to go to the tukshop under supervision on Fridays 

 Klasse 3 und 4 gehen nur mit Erlaubnis eines Erziehers zum Schülercafé auch nur Freitags 
Grade 3 and 4 are only allowed to go to the tukshop with permission and only on Fridays 

 Schulranzen werden vor der Warteklasse abgestellt 
Shoolbags get dropped off in front of waiting class 

 Die Warteklasse und der Pausenhof wird nur mit Erlaubnis verlassen 
We may only leave Waiting class and the play ground with permission of a teacher 

 Auf dem Schulgelände vor der Warteklasse und zwischen den Gebäuden wird nicht gespielt 
No playing in front oft he waiting class or between the buildings is allowed 

 Wir essen und trinken unter dem Baum vor der Warteklasse 
We eat and drink under the tree in front oft he waiting class 

 Wir gehen nicht an die Schulranzen anderer Kinder 
We dont fiddel with other pupils schoolbags or property 

 In der Klasse wird nicht getobt und nicht mit einem Ball gespielt 
In the classroom no running or ballgames 

 Nach dem Spielen räumen wir auf 
We tidy up after play 

 Wir helfen einander und nehmen Rücksicht 
We help and treat each other with respect 


