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Protokoll der sechsten Schülerratssitzung, 01.07.2018
7.50 Uhr bis 08.30 Uhr; Musikraum
TeilnehmerInnen:

Flex A:Lukas, Sophie Flex B: Elisa, Diana
Flex C: Milena, Amelie Flex D: Samira, Laura
3a: Nina, Paul 3b: Linus, Justus 4a: Nikita, Sophia 4b: Julia, Bastian Frau Weigand

1. Themen / Fragen aus den Klassen und was wir tun können


neue Fußballtore – wann kommen diese? – wollte Elternbeirat besorgen, Frau
Weigand fragt nach



Toiletten: das klappt nun besser, seitdem die Klopapierrollen in den Klassenzimmern
sind (Kinder hatten Rollen immer wieder ganz in die Toilette gesteckt)
 schade, dass das allen so viel Arbeit macht, nur weil manche Kinder Unfug
treiben oder neben die Toiletten pinkeln oder die Spülung nicht drücken
 siehe auch neues Monatsmotto – vom Schülerrat vorgeschlagen!



Garderobensternchen: das schaffen auch die Lehrkräfte nicht, hier Sternchen
aufzuhängen, da sie mit so vielen anderen Sachen viel zu tun haben;
 deswegen neues Monatsmotto



Container: noch immer am Rathaus
 wird vielleicht nichts mehr vor den Sommerferien



Mädchen bekommen oft den Klassenball nicht, Jungs wollen damit Fußball spielen
 zweiten Klassenball anschaffen (Frau Weigand kümmert sich)
 Klassenball: Jungs sagen, wäre nur zum Fußballspielen: Das stimmt nicht!



auf den Liegen und durch die Bepflanzung darf man nicht laufen! Erinnern!!!



Liegen sind zum Teil kaputt
 gibt Frau Weigand an Bauhof weiter



Klettergerüst ist zu klein  neues beantragt



Wunsch der Kinder nach überdachter Spielfläche draußen



Bild auf Pfosten Basketballkorb entfernen (Mann)  Bauhof



Schulleitbild: Lehrkräfte gehen mit ihren Klassen zum Schaubild und erklären es –
findet ihr etwas, was euch am Herzen gelegen war?



Fundsachen: mit den Klassen durchsehen; auch alleine schauen! Kleidung ist etwas
wert!!!



Lehrerzeit! Die Lehrkräfte brauchen oft viel Zeit, um Streit zu schlichten, Ruhe in
den Unterricht zu bringen, Ordnung zu schaffen, Verlorenes zu finden… - das

kostet viel Kraft und Zeit! Eigentlich wollen sie guten Unterricht und schönes
Schulleben mit den Kindern gestalten  siehe auch neues Monatsmotto


Kinder lassen andere Kinder nicht mitspielen
 man kann ein anderes Kind nicht überreden oder zwingen, dass es mit einem
spielt. Wenn jemand nicht will, dann muss man das so akzeptieren, auch wenn
es einem erst einmal weh tut. Beschweren hilft hier nicht! Besser ist, sich
jemand anderen zu suchen oder auch einmal alleine zu spielen! Das haben alle
Kinder aus dem Schülerrat auch so gesehen.



andere sagen Schimpfwörter: das sollen sie natürlich nicht; manchmal nutzt es
aber nur, sich nicht zu ärgern und einfach weg zu gehen! Schwierig aber sicher oft
der beste Weg!

2. Monatsmotto

Auch ohne Belohnung machen wir was!
(Ordnung halten, mitarbeiten, sich an Regeln halten…)

3. Das macht Freude



Was noch in diesem Jahr kommt – bitte auf Schülerwand regelmäßig
nachschauen
Kinder freuen sich auch auf Ferien und dann neues Schuljahr; auf die
weiterführende Schule dann (4. Klassen)

Vielen Dank an euch alle, für eure tolle Mitarbeit am Klassenrat und Schülerrat!

Beate Weigand

