
Mittagspause  - Gymnasium Brede, Brakel 

 

Hinweise zu den einzelnen Angeboten der Mittagspause 

Turnhalle/Wiese: 

Die ausgebildeten Sporthelfer und ein Sportlehrer betreuen die vielfältigen Angebote. 

 

Silentium: 

Siehe  Regeln für das Silentium 

 

Essen der 5er/6er in Gemeinschaft 

Um die Klassengemeinschaft zu stärken und auch Ruhe für  die Einnahme des Mittagessens zu schaffen, 

gibt es einen Termin in der Woche, an dem die Klasse gemeinsam mit dem Klassenlehrer die Mensa be-

sucht. Wenn du nicht warm essen willst, kannst du dort dein mitgebrachtes Butterbrot und dein Getränk zu 

dir nehmen. 

 

Raum der Stille 

Yoga ist eine Möglichkeit, Körper und Seele zur Ruhe und Konzentration zu verhelfen. 

„Auszeit“: eine Möglichkeit, einfach die Stille zu genießen und vielleicht auch über sich selbst nachzuden-

ken. 

 

Bibliothek/ Unterstufenraum: 

Liest Du gerne in Ruhe und brauchst dazu einen gemütlichen Platz, so kannst du ihn in der Unterstufenbib-

liothek finden. 

Paten lesen aber auch aus spannenden Büchern Kapitel vor. 

 

Gesellschaftsspiele: 

Spielst Du gerne Gesellschaftsspiele, aber es fehlen dir ab und an Mitspieler, dann komm zum Treff der 

Gesellschaftsspiele. Die Brede hat eine Spielkiste mit interessanten Spielen zusammengestellt, die von den 

Paten bzw. dem Lehrer, der Aufsicht führt, ausgeteilt werden und von euch erprobt werden können. 

siehe Regeln 

 

Naturwissenschaftliche Räume: 

Hast Du ein naturwissenschaftliches Problem, für das Du noch eine Lösungsanregung suchst? Interessierst 

Du Dich für ein kleines Experiment, was in diesem Raum vorgeführt wird? Willst Du selbst noch etwas expe-

rimentell erforschen?  Dann geh in den geöffneten NaWi-Raum.  

 

Informatikräume: 

siehe Regeln für den Informatikraum 

 

Kunstraum: 

Du musst noch ein Bild beenden oder willst etwas basteln oder gestalten, dann bist Du richtig im geöffne-

ten Kunstraum. 

 

Klavierklasse: 

Hast Du Lust, noch etwas Klavier zu üben, oder steht nachmittags der Klavierunterricht an, für den Du noch 

ein Stück üben solltest, dann nimm Deine Noten mit und nutze die Räumlichkeiten der Schule. 

 

Beratungszimmer: 

Alle Anfragen bzgl. Praktika, Studium, Ausbildung und Stipendium können dort im Gespräch mit Frau Lüttig 

geklärt werden. 

 


