
Schülervertretung

Protokoll der SV-Sitzung vom 07.07.2017

Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend.

Fragen, Wünsche, Probleme

- Wir brauchen einen „Mülldienst“ für den Schulhof:
Vorschlag: Immer freitags in der Pause (und nach Bedarf) soll der Müll 
auf dem Schulhof eingesammelt werden. Ein Plan hierfür wird nach den 
Ferien im Eingangsbereich gut sichtbar hängen. Der Wechsel erfolgt 
wöchentlich. Zangen und Eimer stehen im Eingangsbereich.

- Einige Schüler wünschen sich weniger Hausaufgaben, eine Karate AG, 
  mehr Unterricht draußen, white-boards in allen Klassen … 

- Da im Baumhaus im Moment von vielen Schülern gespielt wird, sollte 
auch nach den Ferien immer nur eine Klasse in einer Pause an der 
Reihe sein (so wie es bereits läuft). Klettern auf´s Baumhausdach ist 
strengstens verboten !!! (müssen wir dafür ein extra Verbotsschild 
basteln ?)

- Weitere Ideen: - einen gemeinsamen Wandertag für alle Klassen
                           - ein Fußballturnier oder ein Völkerballturnier für alle   
                             Klassen
                           - regelmäßig im Sommer Schwimmunterricht im Freibad in 
                             Steinheim

- Schülerpolizei: Die Streitschlichter-Bögen haben sich bewährt. Bitte mit
den Schülern (insbes. mit den Erstklässlern) noch einmal die 
Bedeutung/Aufgaben der Schülerpolizei besprechen. In der nächsten 
Woche (ab 10.7.) werden die 3.Klässler mit ihrem Dienst starten (am 
Montag 2 Kinder aus der 3b, am Dienstag aus der 3a, …). Die 
Viertklässler geben die Infos zum Dienst an die Drittklässler weiter. Infos
zur Schülerpolizei hängen beim „Kummerkasten“ im Eingangsbereich.



- Hüttendienst: Auch hier haben sich die Ausleih-Bögen bewährt. In der 
nächsten Woche werden die Drittklässler den Kindern aus Klasse 2 den 
Dienst erklären. Es starten 2 Kinder aus der Klasse 2b, am Dienstag 2 
Kinder aus der 2a, …

- Für die Hütte wünschen sich die Kinder weiteres Sandspielzeug, neue 
Lederbälle, …

- 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. 
Am Freitag, 14.7., sollen möglichst alle Kids ihr Schulshirt tragen. Auch bei 
Schulfesten und anderen gemeinsamen Schulaktionen sollte das Schulshirt 
getragen werden.

- Homepage
Unsere Schulhomepage ist immer aktuell und enthält interessante Berichte. 
www.grundschule-vinsebeck. de

- Fundsachenkiste im Eingangsbereich: alle Schülerinnen und Schüler sollten
dort zuerst selbstständig nachschauen, wenn sie etwas vermissen. Die Kiste 
geht vor den Ferien noch einmal durch alle Klassen (Verantwortliche: Juliano 
und Marlon, Klasse 3a)

http://www.grundschule-vinsebeck/

