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Protokoll der zweiten Schülerratssitzung, 4.12.17
7.45 Uhr bis 08.20 Uhr; Musikraum
TeilnehmerInnen:
Flex A: Lynn, Amelie
Flex B: Tim. Jana
Flex C: Annika, Lena
Flex D: Paul, Laura

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

Frau Weigand (Schulleiterin)

1. Themen aus den Klassen
Rückmeldungen


Pause:
o Viertklässler schießen den anderen Klassen ihre Bälle weg – nicht besser
geworden!
o Kinder ärgern einander, beschimpfen sich, schließen andere aus
 aufeinander achten, neues Monatsmotto! –
 Monatsmotto muss in der Klasse öfter und genauer thematisiert
werden. Es reicht nicht, wenn es auf dem Papier steht. Muss
wöchentlich im Klassenrat geprüft werden!
o Sportplatzeinteilung - überall Fußball, andere Kinder haben kaum mehr Platz
und laufen dann in das Fußballspiel – ist besser geworden
 Trotzdem: Kinder werden abgeschossen, z.B. an der Kletterwand
…geht gar nicht
o manche werfen mit Sand - jetzt nicht mehr



Pausenhütte
 repariert / aufgeräumt – passt im Moment
o Klassenbälle müssen aufgepumpt werden – müssen die Klassen selbst machen



Pausenengel
o besser - ja



Schulhaus - Lautstärke besser- ja, meistens; aber wichtig: wenn Kinder auf
Toilette laufen, stören sie (Großen schreiben Proben!)



Schülerwand angesehen – kennen alle



Regel „Letzter Schläger“
 Kinder untereinander provozieren sich; erkennen die Sache / den Ernst nicht
 muss nochmal in der Lehrerkonferenz überdacht werden!

 neue Formulierung: Wer anderen wehtut wird gesehen

Was hat gefallen in letzter Zeit?
… dass es im Sport leiser war
… dass die Klasse die Hausschuhordnung einhält
… dass die Klasse auf dem Hubertushof war
… dass man Schneepause haben kann
… dass in der eigenen Klasse das Monatsmotto gut eingehalten werden konnte
… dass die Klasse beim Arbeiten nun schneller geworden ist

Anliegen aus den Klassen und was wir tun können
Fußball
 es gibt trotz Torplanes immer Streit
 die Flex – Klassen wollen auch große Tore
 Kinder werden abgeschossen
 darüber diskutieren, ob es nicht monatlich 1 Woche fußballfrei gibt; damit
alle zu ihrem Recht kommen und die Streitquelle verringert wird
 in Lehrerkonferenz
Pausengelände attraktiver machen:
 Tunnelrutsche
 größere Tore Flex






laut im Sportunterricht
Garderobenplatz zwischen 4a und 4b gleichmäßig verteilen
 in den entsprechenden Klassen besprechen





Kinder hüpfen über Fahrradständer – nicht erlaubt!
Kinder in den Büschen – noch einmal in Lehrerkonferenz besprechen
Kinder machen anderen Schneemänner kaputt

Kinder, die ständig andere ärgern, sich nicht an Regeln halten, schlagen, sich nicht
zusammenreißen können
 siehe: Monatsmotto neu

2. Monatsmotto

 Wir anderen wehtut wird gesehen.
Das muss in den Klassen gut besprochen werden und eingeübt werden!
Vielen Dank an euch alle, für eure tolle Mitarbeit am Klassenrat und Schülerrat!

Beate Weigand

