
Schülervertretung

Protokoll der SV-Sitzung vom 25.9.2015

Alle Klassensprecher, teilw. mit Vertreter,  waren anwesend. Ein Foto für 
die Homepage wurde erstellt.

Schülerpolizei:
Es sind immer 2 Kinder aus den 4. Klassen „Schülerpolizisten“ (in der 1. 
Pause immer auf der Wiese, in der 2. Pause „vorne“). Für die 
Streitschlichterprotokolle wurde im Lehrerzimmer eine Mappe angelegt. 
Alle Protokolle werden hier gesammelt und ggf. bei 
Elterngesprächen/Konferenzen … miteinbezogen.
Es sollen nur die Kinder aus den 4. Klassen als Schülerpolizisten eingesetzt
werden, die diesen Dienst auch ausführen möchten (freiwillig). 
Ein Einsatzplan für die Schülerpolizei sollte immer im Eingangsbereich 
hängen. Wenn die Viertklässler nicht vor Ort sind, werden sie durch Kinder 
der 3. Klasse vertreten.

Die Schulordnung wurde im letzten Jahr (2014/2015) überarbeitet und 
ist nun aktuell.
In jedem Klassenraum sollte eine Schulordnung sichtbar für alle 
SchülerInnen hängen.

Benötigen wir weitere Regeln? 
z.B. bzgl.  der Schülerpolizei ?
Verlassen des Schulgeländes ?
Lutscherverbot in den Pausen ?

Idee: Um das Aufstellen beim Gong zu erleichtern, die Aufstellplätze der 
einzelnen Klassen aufzeichnen (Linien auf dem Schulhof). Farbe? Wer 
kann das machen?

Die Fußballregeln sind nicht mehr aktuell. Die Kinder einigen sich 
untereinander, wer wo auf der Wiese spielt. Vor den OGS-Räumen (bei den
Säulen) soll kein Fußball gespielt werden.



Die Toilettenregeln können beibehalten werden und sollten auch in 
jedem Klassenraum hängen.
Im Eingangsbereich soll nach den Herbstferien ein „Bücher-Tausch-
Regal“ entstehen. Info-Zettel für jede Klassen wurden hierzu verteilt. 
Jeder darf gut erhaltene Bücher mitbringen und auch Bücher aus dem 
Regal mit nach Hause nehmen.

Am 22.10. werden wir von Afrikanern aus Tansania (Projektchor) 
besucht. Es wird in der 4. Stunde ein kleines Programm für alle 
SchülerInnen in der Aula geben. An diesem Tag sollten möglichst alle ihre 
Schulkleidung tragen. Anschl. werden die Gäste die Schule besichtigen, 
am Unterricht teilnehmen und in der OGS essen. 
In der 1. Stunde wird Frau Müller-Lüke den Klassen ½ von der 
Partnerschule berichten, in der 2. Stunde den Klassen ¾.
Der Vortrag findet im Klassenraum der Klasse 3 statt.
(Elternbriefe für den Afrika-Info-Abend am 21.10. wurden verteilt).

Alle Schüler sollen immer beim Fundsachenbaum im Eingangsbereich 
nachsehen, wenn sie etwas vermissen.

Der Kummerkasten wird regelmäßig geleert.

Es kann jederzeit neue Schulkleidung bestellt werden (Infos auf der 
Homepage).

Weitere Ideen

Wir brauchen für den Schulhof einen „Müll-Aufsammeldienst“. (Idee: 
Immer im Wechsel, jede Woche eine Klasse,
die „Müllzangen“ und die Eimer immer montags an die nächste Klasse 
weitergeben, Klasse 3 startet in dieser Woche, dann die 4. Klassen nach 
den Ferien, dann die Klassen 1, 2, 3, 4, …)

Weitere Wünsche:
Klasse 4b: lange Springseile


