
Schülervertretung

Protokoll der SV-Sitzung vom 11.11.2016

Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend.

Fragen, Wünsche, Probleme
- 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 erlaubt. Die Tore dürfen genutzt werden. Der Schlüssel für das 
Schloss liegt im Lehrerzimmer. Die Tore müssen am Ende wieder abgebaut 
werden (Idee: „Torabbau-Dienst“?). 
Wann wurden die Tore zuletzt benutzt ? Sind sie noch O.K.?

- Wann wird endlich das Baumhaus gebaut? Diese Frage stellen sich viele 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule.

- Idee: da das Aufstellen nach der Pause nicht immer funktioniert, haben 
einige Klassen bereits einen „Aufstelldienst“ eingeführt. Dieser wird für eine 
Woche ausgesucht und sorgt dafür, dass die Kinder sich beim Gong in einer 
2er-Reihe aufstellen. Der Aufstelldienst darf anschließend, wenn alle Kinder 
sich aufgestellt haben, mit der Lehrperson zuerst ins Schulgebäude gehen.

- Infos zur „Partnerschule“: In der nächsten Zeit sollen für die Klassenräume 
weitere Tische und Stühle angeschafft/gebaut werden. Wir unterstützen die 
Schule dabei, indem wir Spenden sammeln, beim „Weihnachtsmusical“ und 
indem wir wieder „Weihnachtskarten“ basteln und verkaufen.
In Tansania endet die Grundschulzeit, „Primary school“, nach der 7. Klasse. 
Dann findet eine Prüfung statt. Von 24 Kindern unserer Partnerschule haben 
18 die Prüfung bestanden und werden nun die „Secondary school“ besuchen 
können. 

- Florian informiert die Schülerinnen und Schüler über die Bedeutung/Funktion 
des Kummerkastens.

- Fackelwanderung (organisiert vom Förderverein) . Alle sind sich einig: 
Das war super !!! Gerne noch einmal. 



- Schülerpolizei:
Der Dienst läuft soweit gut. Wenn Stifte/Kopiervorlagen fehlen, sollen sich die 
Kinder bei Frau Müller-Lüke melden. Die Stifte sollen am Klemmbrett befestigt 
werden, da sie immer wieder verschwinden. Die Protokolle werden im 
Lehrerzimmer gesammelt und abgeheftet. 

     - Schulordnung/ Toilettenregeln/Schülerpolizei
In allen Klassen sollen die einzelnen Regeln und auch die Bedeutung der 
Schülerpolizei noch einmal besprochen/wiederholt werden.
Idee: Alle Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Klasse unterschreiben 
die Regeln, die in jedem Klassenraum hängen sollten.

- Schlüsseldienst/ „Hüttendienst“
Die Kinder der Klassen 3 sprechen sich ab, wer für den Dienst in der 
jeweiligen Woche zuständig ist. Montags übernehmen Kinder aus der 4. 
Klasse den Dienst. Die „Ausleihbögen“ werden weiterhin erprobt und ggf. 
verbessert. 
Einige Kinder „stürmen“ die Hütte oder werfen die Spielgeräte einfach hinein. 
Auch hier gilt: anstellen und warten bis ich dran bin.

Eine Wunschliste für neue, kleine Spielgeräte für die „Hütte“ geht durch alle 
Klassen und es werden ggf neue Spielgeräte angeschafft (die Lehrerkonferenz
bespricht dies und entscheidet dann). 
Für die Sporthalle wurden bereits neue Bälle bestellt (Lieferung folgt in Kürze),
und eine Ballpumpe und neue Parteibänder angeschafft.

- 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
Florian berichtet, welche spannenden Dinge man auf unserer Schulhomepage 
finden kann und wie die Fotos und Texte auf die Homepage kommen.
www.grundschule-vinsebeck. de

- Fundsachenbaum im Eingangsbereich: alle Schülerinnen und Schüler 
sollten dort zuerst selbstständig nachschauen, wenn sie etwas vermissen. 

Termine vor Weihnachten: Energiesparunterricht, Musical, Basteltag

Zum Abschluss wurde ein Foto für die Homepage gemacht.

http://www.grundschule-vinsebeck/

