
Schülervertretung

Protokoll der SV-Sitzung vom 5.10.2018

Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend.

Bitte alle Schülerinnen und Schüler noch einmal daran erinnern: es darf kein 
Fußball unten vor den OGS-Räumen gespielt werden. Fußball spielen ist nur 
auf der Wiese in der ersten großen Pause erlaubt. 

Fragen, Wünsche, Probleme 

- „Stress auf der Fußballwiese“
Der Spielplan (wer darf wann die Fußballwiese benutzen) muss überarbeitet 
werden. Die Klasse 3b wird einen neuen Plan erstellen und diesen dann den 
anderen Klassen vorstellen. Der alte Plan ist dann ungültig. Auf dem Schulhof 
(Asphalt) wird kein Fußball gespielt. Die Fußballwiese ist immer in der 2. 
Pause gesperrt. Sollten für die Einteilung der Felder Pylonen erforderlich sein, 
werden diese angeschafft. 
Ziel: Es sollen immer möglichst viele Kinder/Teams die Fußballwiese nutzen 
können.

- „Mülldienst“: Es wird ein neuer Plan (bis zu den Weihnachtsferien) für den 
Mülldienst erstellt. Dieser hängt dann im Eingangsbereich, alle Klassen 
erhalten zusätzlich einen Plan für den Klassenraum. Die Eimer und Zangen 
stehen immer ordentlich im Eingangsbereich. Die Mülltonnen werden draußen 
(Tonne Schulhof) geleert. Die Klasse 3b ist in dieser Woche gestartet. Weiter 
geht es dann am Montag mit der Klasse 4a.

- „Freundschaftsbank“: z.Z. wird die Freundschaftsbank nur selten nach
draußen getragen. Die SV beschließt, dass die Schülerpolizei 
gemeinsam mit dem „Hüttendienst“ die Freundschaftsbank in der 1. 
Pause nach draußen trägt. Die Kinder der Betreuung tragen sie dann 
gemeinsam nach der 6. Stunde wieder hinein.

- Schülerpolizei: Läuft soweit gut. Die ausgefüllten Bögen werden bei den 
Klassenlehrern der Klassen 4 abgegeben und in dem Ordner im Lehrerzimmer



gesammelt. Neue Stifte werden angeschafft, ggf. auch neue Westen (Größe 
XS -S). Ein Info-Blatt „Aufgaben der Schülerpolizei“ wurde an alle 
Klassensprecher verteilt. Dieses Info-Blatt sollte noch einmal in den einzelnen 
Klassen besprochen werden.

- „Hüttendienst“: Die Hütte ist nicht immer abgeschlossen. Ist das 
Schloss defekt? (Nach Überprüfung: Nein!). Einige Kinder werfen die 
Sachen einfach in die Hütte. Zeitweise herrscht Chaos in der Hütte. Die 
Ausleihbögen sollten immer in der Hütte liegen. Nachschub gibt es im 
Lehrerzimmer. Alle Kinder geben bitte die ausgeliehenen Sachen nach 
der Pause ordnungsgemäß zurück. Der „Hüttendienst“ sorgt für 
Ordnung. Ansonsten wird die Hütte nicht mehr aufgeschlossen.

- Trainingsraum (dienstags, 5. und 6. Stunde): Hier werden Kinder 
betreut, die die Regeln unserer Schule noch einmal üben müssen, 
Kinder, die Hausaufgaben nachholen müssen, Kinder, die oft ihre 
Arbeitsmaterialien vergessen, …

- Kummerkasten: Die Klasse 4a kümmert sich ab sofort regelmäßig um 
Leerung. 

- Bücherregal im Eingangsbereich: Hier darf sich jeder der möchte ein 
Buch nehmen und ein anderes Buch, das er von zu Hause mitbringt, 
hineinstellen - „Nehmen und Geben“.

- Die „Deckel-Sammel-Aktion“: 500 Deckel für eine Impfung läuft 
weiter. Eine neue Sammeltonne wird in Kürze im Eingangsbereich 
stehen. Die Deckel werden regelmäßig von Frau Greenlee zur 
Annahmestelle gebracht. Ein kleiner Beitrag, den jeder leisten kann? .  �
Also weiter fleißig sammeln – jeder kann mitmachen.

Eine Wunschliste für neue, kleine Spielgeräte für die „Hütte“ geht durch alle 
Klassen. 

- Schul-Shirts
Viele Kinder unserer Schule haben bereits ein Schulshirt. Die Shirts und Pullis 
mit Schullogo können jederzeit bestellt werden. Die Bestelladresse findet man 
auf unserer Schulhomepage.

- Homepage
www.grundschule-vinsebeck. de

- Fundsachenkiste im Eingangsbereich: alle Schülerinnen und Schüler sollten
dort zuerst selbstständig nachschauen, wenn sie etwas vermissen. In der 
nächsten Woche gehen die Kinder aus der Klasse 4b mit der Fundsachenkiste
durch die Klassen. Die Sachen, die übrig bleiben, werden gespendet.

http://www.grundschule-vinsebeck/


Termine vor Weihnachten: Vortrag von Frau Ulrich über den Besuch der 
Partnerschule am Donnerstag, Fackelwanderung, Musical, Basteltag, 
Weihnachtskartenverkauf (Spenden für die Partnerschule), …

- Alle Kinder sollen einmal darauf achten, ob alle stacheligen Büsche, 
Pflanzen … abgeschnitten wurden oder ob noch etwas im Weg steht… 
Dann bitte umgehend dem Klassenlehrer mitteilen.

- Bitte überprüfen: Die Kletter-Baumstämme auf dem Hügel wackeln ??!

- Bitte beachten: Die Seile beim Seilgarten dürfen nicht geknotet werden. 
Leider sind die Seile schon sehr kurz geworden (die Knoten können 
nicht gelöst werden und die Seile müssen dann gekürzt werden).

- Die Holzklötze aus den Tipis dürfen nicht von der Rampe gerollt 
werden !!!

Am Ende der Sitzung wurde noch ein Foto für die Homepage gemacht.



Schülervertretung

„Müll-Dienst“

01.10.-05.10. 3b
08.10.-12.10. 4a
29.10.-02.11. 4b
05.11.-09.11. 1a
12.11.-16.11. 1b
19.11.-23.11. 2a
26.11.-30.11. 2b
03.12.-07.12. 3a
10.12.-14.12. 3b
17.12.-20.12. 4a


