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Protokoll der ersten Schülerratssitzung, 19.10.17
7.45 Uhr bis 08.25 Uhr; Musikraum
TeilnehmerInnen:
Flex A: Klara, Clemens
Flex B: Marie, Mariella
Flex C: Annika, Lena
Flex D: Samira, Levin

3a: Nina, Paul
3b: Linus, Justus
4a: Sophia
4b: Nike, Bastian

Frau Weigand (Schulleiterin)

1. Themen aus den Klassen
Anliegen aus den Klassen und was wir tun können


Pause:
o Viertklässler schießen den anderen Klassen ihre Bälle weg
 unbedingt besprechen, Pausenaufsicht melden, Kinder, die das machen
vom Fußball drei Tage ausschließen
o Kinder ärgern einander, beschimpfen sich, schließen andere aus
 aufeinander achten, neues Monatsmotto!
o Fußballspieler vergessen ihre Jacken draußen
 müssen sich selbst kümmern
o Fangen spielen; manche wollen gar nicht mitmachen
 bitte fragen, ob jemand mitmachen will,; ansonsten lassen!
o Sportplatzeinteilung - überall Fußball, andere Kinder haben kaum mehr Platz
und laufen dann in das Fußballspiel
 Tore alle weiter nach hinten, damit vorne mehr Platz ist
o manche werfen mit Sand
 das geht nicht!



Pausenhütte
o ist ziemlich kaputt
o Kinder treten auch dagegen, auch in der Mittagsbetreuungszeit
 neue Hütte kommt, bespricht Frau Weigand mit Bürgermeisterin
 bis dahin sorgfältig sein
o Pausenhütte nicht immer gut aufgeräumt, auch Beschwerde von
Mittagsbetreuung

 Lehrkraft der ersten Pause muss unbedingt kontrollieren!
 ansonsten auch: Kinder der 4a bieten an, in der 2. Pause nachzuschauen
o Bälle müssen aufgepumpt werden
o Pausenhütte bleibt in der 2. Pause geschlossen (wurde schon letztes Jahr
beschlossen; Zeit! Organisation!)


Pausenengel
o v.a. Viertklässler hören nicht auf sie
o Kinder sind frech zu Pausenengeln
 nochmal Aufgaben und Verhalten in den Klassen besprechen
 gibt dann Ordnungsmaßnahme von Lehrkraft, wenn das vorkommt
o brauchen wir mehr Pausenengel?
 noch einmal mit den Kindern überlegen
o



Pausenengel die drinnen Dienst haben, müssen auch zügig hinausgehen

Schulhaus
o es ist zu laut /auch in der Zeit der Mittagsbetreuung
 immer wieder darauf achten, Lehrkräfte besprechen das mit Kindern



Regel „Letzter Schläger“
o der erste Schläger sollte bestraft werden, nicht der letzte
 bitte den Kindern noch einmal erklären, dass der letzte Schläger im
besten Fall ja der erste ist; wir wollen nicht, dass in der Schule
geschlagen wird; jeder darf sich wehren, aber mit Worten oder
Hilfe eines Erwachsenen; NICHT SCHLAGEN

2. Monatsmotto

 Jeder wird angenommen, so wie er ist!
3. Gemeinsam für das neue Jahr


neues Pausenhäuschen



Hang gestalten, mehr Möglichkeiten zum Spielen im Pausenhof



eine Schneeballschlacht im Winter mit allen auf dem Pausenhof
 geht entweder mit der eigenen Klasse und Lehrkraft
 oder wenn alle Lehrkräfte mit dabei sind



mit allen Kindern Schülerwand anschauen



Schulleitbild zusammen entwicklen
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Protokoll von Frau Weigand (SL)

