
Schülervertretung

Protokoll der SV-Sitzung vom 07.07.2016

Die Klassenvertreter aus 6 Klassen waren anwesend
(die Klassenvertreter aus der 1b fehlten 
entschuldigt/Klassenausflug).

- Meinungen/Austausch zur Theaterfahrt „Peter Pan“- Bellenberg
Die Veranstaltung hat den Kindern gut gefallen. Es wurde (von Kindern der 
Klassen 3 und 4) vorgeschlagen, im Wechsel die Theaterbesuche 
durchzuführen (Freilichtbühne – Landestheater)

- Meinungen/Austausch zum Schulfest
Der Regen und die Unwetterwarnungen haben den geplanten Ablauf des 
Schulfestes ein wenig „durcheinander gebracht“. Dennoch hatten die Kinder 
Spaß und haben die angebotenen workshops genutzt. Die Schüler wünschen 
sich auch hier, dass 1x im Jahr entweder ein Musical aufgeführt wird (im 
Rahmen eines kleinen Schulfestes) oder ein Schulfest mit vielen workshops 
durchgeführt wird. 

Die „Buch-Tauschbörse“ im Eingangsbereich soll weitergeführt und mit 
weiteren Büchern bestückt werden. Jeder, der ein Buch mitbringt und ins 
Regal stellt, darf ein anderes Buch mitnehmen. Bitte weiter Werbung hierfür 
machen.

Schülerpolizei
Die „Streitschlichter-Bögen“ werden weiterhin im Lehrerzimmer, auch für 
Elterngespräche, gesammelt
Zu Beginn des Schuljahres sollten in allen Klassen noch einmal die Aufgaben 
und die Bedeutung/Wichtigkeit der „Schülerpolizei“ besprochen werden. Alle 
Kinder, die den Job der Schülerpolizei nicht ernst nehmen und „vor der 
Schülerpolizei weglaufen, sollen direkt ins Büro zu Frau Hanewinkel gebracht 
werden und dort die Hausordnung abschreiben“ (so der Vorschlag der 
Vertreter der 4. Klassen). 



Es sollten nur die Kinder der 4. Klassen den Job ausüben, die diese Aufgabe 
auch erledigen möchten. Ein „Dienstplan“ wird zu Beginn des Schuljahres 
erstellt und hängt im Eingangsbereich und im Klassenraum der 4. Klasse.
Dies gilt auch für den Schlüsseldienst (Spielgerätausgabe im Holzhaus).

Frage/Bitte der Viertklässler: in den Pausen ist auf der Fußballwiese nicht 
wirklich viel los. Sollen die Schülerpolizisten dann im vorderen Bereich des 
Schulhofs mithelfen?

Es wird noch einmal an den Fundsachenbaum, die Schulshirts und an die 
Homepage erinnert.

Aufstellen:
Direkt nach dem Gong stellen sich alle Kinder auf. Nur der Türdienst geht 
dann bereits ins Schulgebäude. Turnbeutel werden entweder direkt zur Pause 
mit nach draußen genommen / oder gemeinsam mit der entsprechenden 
Lehrperson nach der Pause geholt. In der Pause sind alle Kinder draußen.

Demnächst werden in allen Klassen wieder die Schulregeln („Knigge“) 
wiederholt.

Vorschläge/Ideen/Wünsche der Klassenvertreter:

- Die Fußballer würden gerne auch in der 2.Pause auf der Fußballwiese 
Fußball spielen.

- Weitere AG´s wären super: Sanitäter AG, Roboter AG, Technik AG, …

- große Fußballtore für die Wiese/Auffangnetz auch auf der rechten Seite 

- bei Klassenfeiern usw. einen Spendenkorb aufstellen und für die 
Partnerschule in Bugara sammeln

- mehr Unterricht draußen

- das Baumhaus 

- Fußbälle (*wurden bereits „geliefert“), Frisbees aus Schaumstoff, 
Schüppen/Eimer

Die Vertreter der 4. Klassen erinnern sich am Ende ihrer Grundschulzeit 
gerne zurück an: nette MitschülerInnen, nette LehrerInnen,  an die 
Partnerschule in Tansania, an die AGs, an die Musicals und Schulfeste, uvm 
…




