
 

Schülervertretung 

 
 

Protokoll der SV-Sitzung vom10.06.2022 

 
Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend. 
 
- Schülerpolizei:  
Die Klassen 4a und 4b wechseln sich weiterhin ab. Die jeweilige Klasse 
erstellt einen eigenen Dienstplan hierfür. Die Besprechung/Aufklärung eines 
Vorfalls sollte spätestens 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn erledigt sein, 
ansonsten kümmert sich der entsprechende Lehrer in der Klasse um die 
Klärung des Vorfalls. Die ausgefüllten Bögen werden, wie bisher, bei den 
Klassenlehrern der Klassen 4 abgegeben und in dem Ordner im Klassenraum 
der 4. Klassen gesammelt. Es werden zurzeit die weißen Westen genutzt. Die 
gelben Westen sollen entsorgt werden. Der Einsatzbereich der Schülerpolizei 
ist haupts. auf der Fußballwiese. Das läuft soweit gut und die meisten Kinder 
akzeptieren die Tipps/Hinweise der Schülerpolizei. Die Schüler Innen 
diskutierten über „härtere Strafen“, bei Nichtbeachtung der Hinweise der 
Schülerpolizei: z.B. wenn jemand 3x aufgeschrieben wurde, darf er in der 
Pause nicht mehr auf den Schulhof. 
 
Vor den Sommerferien geben die Viertklässler die Materialien (Klemmbrett, 
Stifte, Ordner, Westen…) an die Drittklässler ab: hierum kümmern sich Nils 
und Lio aus der 4b. Sie erklären den Kindern aus der 3b die Aufgaben… 
 
 
-Hof-Pausen: die gemeinsamen Pausen aller Klassen finden die meisten 
Kinder gut, allerdings wären zwischendurch auch mal gemeinsame Pausen 
der Klassen ½ und der Klassen ¾ (so wie vor den Herbstferien) schön, da es 
manchmal zu Streitigkeiten auf der Fußballwiese kommt. 
 
 
- Mülldienst: Es wird nach den Ferien 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 in der Hütte. Die Mülleimer werden draußen (Tonne Schulhof) 
geleert. Die Gartenhandschuhe aus der Hütte können hierbei die Arbeit 
erleichtern.  



Neue Müllzangen, mit Greifarm unten und Griff oben, wurden angeschafft. 
Diese sind allerdings schon fast alle kaputt. Können noch einmal neue 
angeschafft werden ? 
 
-Hüttendienst: Die Klassen 3 erstellen mit ihrem Klassenlehrer einen 
Dienstplan und notieren möglichst immer, wer welches Spielgerät ausgeliehen 
hat (Ausleihbögen). Alle Kinder geben bitte die ausgeliehenen Sachen nach 
der Pause ordnungsgemäß zurück. Das funktioniert leider nicht immer. Einige 
Kinder (insbes. aus den Kl 1 und 2) bringen die Spielgeräte nicht zurück. Dies 
sollte noch einmal mit den Klassenlehrern besprochen werden. 
Die Hütte ist immer in der 1. Pause geöffnet. 
 
Vor den Sommerferien geben die Kinder die Aufgabe an die Kinder der 
Klassen 2 ab. Dies übernehmen Maxime und Lotta aus der Klasse 3a. Sie 
erklären den Kindern der 2a die Aufgaben… 
 
Wünsche: Anschaffung neuer Spielgeräte 

- neue Pferdeleinen 
- neue Bälle, auch Fußbälle 
- neue Straßenkreide 
- … 

  
 

Schülerbücherei:  
 
Eine Wunschliste für neue Bücher wurde nach der letzten SV Sitzung 
erstellt. Viele neue Bücher wurden angeschafft. Die Bücherei soll demnächst 
auch noch schöner gestaltet werden.  
 

Ausleihzeiten: 
 
Montag: Klassen 1 
Dienstag: Klassen 2 
Mittwoch: Klassen 3 
Donnerstag: Klassen 4 

 
Sollte ein Ausweis verloren gehen, bitte bei Frau Müller-Lüke melden. 
Bitte die Bücherei immer so verlassen, wie man sie vorgefunden hat. Alle 
Bücher immer ordentlich zurückstellen. 

 
Weitere Bücherwünsche wurden gesammelt: 

- Minecraft-Bücher 
- Naruto-Bücher 
- Dinoversum-Bücher 
- Tierbücher (Sachbücher) 

 
  
 



- Schul-Shirts 
Viele Kinder unserer Schule haben bereits ein Schulshirt.  
Im Moment können keine Shirts/Pullis bestellt werden (Wechsel der Druckerei). 
Dies ist bald wieder möglich. 
Infos folgen in Kürze auf unserer Homepage. 
 
- Schul-Homepage 
www.grundschule-vinsebeck. de 
Hier findet man immer die wichtigsten Schulinfos… 
 
- Fundsachenkiste im Eingangsbereich:  
Lilli und Miko aus der 3b gehen vor den Sommerferien noch einmal mit den 
Fundsachen durch alle Klassen und legen anschl. Eine Kleiderkette in der 
Aula. Dann kann jeder noch einmal schauen… Der Rest wird gespendet. 
 
Rückblick/Wünsche/Ideen/Meinungen 
Die Kreismeisterschaften in den einzelnen Sportarten waren super. 
 
Eine Musical-AG soll es unbedingt nach den Ferien wieder geben.  
 
Ein Weihnachtsmusical wäre super. Die Musical AG soll möglichst nicht 
zeitgleich zu Jekits laufen. 
 
Eine Basketball-/Fußball AG wäre super. 
 
 
Weitere Ideen: 
Ein Getränkeautomat, ein Süßigkeitenautomat, ein Kiosk mit Brötchen,…, 
mehr Klassenfahrten, auch weiter weg; mehr Freizeit bei den Klassenfahrten, 
bei Klassenfahrten die Klassen A und B „mischen“ 
mehr Mülleimer auf dem Schulhof, ein Schul-Fußballturnier, ein 
Völkerballturnier, neue Bänke für den Schulhof, Fußballtore für die 

Fußballwiese, ein Schwimmbad/Pool, …       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.grundschule-vinsebeck/

