
Schülervertretung

Protokoll der SV-Sitzung vom 1.07.2019

Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend.

Fragen, Wünsche, Probleme 

- Die Schülerpolizeiwesten fallen sehr groß aus. Es sollen neue gelbe Westen
  gekauft werden.

- Für die Sporthalle/den Sportunterricht wünschen sich die Kinder Volleybälle.
- Die Seile im Seilgarten (auf dem Schulhof) sind sehr kurz geworden. Kann 

man da neue anbringen ?
- Bei „hitzefrei“ soll es möglichst keine Hausaufgaben geben.

- Fußballwiese: Absprachen laufen jetzt besser. Die Klassen sprechen 
sich untereinander ab, wer welches Feld benutzt.

- Info: eine Ballpumpe (ein Kompressor) befindet sich im Klassenraum 
der 2b. Dort können die Bälle aufgepumpt werden. Eine Lehrperson hilft 
dabei. Die meisten Klassen haben einen eigenen Klassenball.

- Besuch aus Afrika: Leon (3b) berichtet über den Besuch aus Tansania,
der letzte Woche an unserer Schule zu Gast war (ein Lehrer und ein 
Pastor). Sie haben Briefe von unserer Partnerschule für die Schüler 
mitgebracht und über das Leben in Afrika und über den Schulalltag 
berichtet. Anschließend haben sie sich unsere Schule angesehen und in
der OGS gegessen. Von uns haben sie einen Brief mit Grüßen 
mitgenommen, den sie dann zu unserer Partnerschule mitnehmen 
werden.

- Gartenprojekt der Klasse 4a: Die Klassensprecher berichten hierüber. 
Sie haben ein kleines Beet von unserer Nachbarin „Frau Marlies“ 
übernommen und haben Möhren, Salat und Radieschen, … geerntet. 



Das Projekt kam bei den Schülern sehr gut an. Nach den Sommerferien 
wird die Klasse 2b erst einmal das Beet übernehmen.

- Die Kinder der Klasse 4a berichten vom Tip-Toy-Projekt. Auch dies 
kam bei den Schülern sehr gut an.

- Die Klassenfahrt nach Fürstenberg hat den Viertklässlern sehr gut 
gefallen.

- Bei den Bundesjugendspielen: Die Kinder haben sich gewundert, dass
bereits in Klasse 1 Sieger- und Ehrenurkunden ausgegeben wurden. 
War das schon immer so ? …

- Schön wäre eine Tabelle, wo man nachschauen kann, wie viele Punkte 
man für die einzelnen Urkunden erreichen musste.

-  „Mülldienst“: Es wird nach den Sommerferien ein neuer Plan 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. 

-  „Freundschaftsbank“: z.Z. wird die Freundschaftsbank nur selten nach
   draußen getragen. Es wird überlegt, ob der „Hüttendienst“ diese Aufgabe 
   übernehmen kann.

-  Schülerpolizei: Läuft soweit gut. Die ausgefüllten Bögen werden bei den
   Klassenlehrern der Klassen 4 abgegeben und in dem Ordner im  
   Lehrerzimmer gesammelt. In den nächsten Schultagen werden Kinder aus 
   der 3. Klasse den Viertklässlern bei der Aufgabe helfen, so dass sie dann 
   nach den Ferien den Job übernehmen können.

- „Hüttendienst“: Einige Kinder werfen die Sachen einfach in die Hütte.
  Zeitweise herrscht Chaos in der Hütte. Die Kinder vermuten, dass die OGS- 
  Kinder das Chaos verursachen. 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. Kinder aus der 2. Klasse werden in den 
  nächsten Tagen helfen und sich schon einmal auf diesen Dienst vorbereiten.

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-vinsebec  k  .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 2a mit der 
  Fundsachenkiste durch die Klassen. Die Sachen, die übrig bleiben, werden 
  gespendet.

http://www.grundschule-vinsebeck/
http://www.grundschule-vinsebeck/

