
 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll der ersten Schülerratssitzung, 15.10.18  
7.45 Uhr bis 08.40 Uhr; Musikraum 

 

TeilnehmerInnen:  
Flex A: Sophia, Jonathan   3a: Amelie G., Clemens Frau Bange (stellv. Schull.) 

Flex B: Ben-Ole, Noah   3b: Jana, Sarah  

Flex C: Lilian, Simon   4a: Nina, Lennox 

Flex D: Nura, Lea    4b: Jana, Matteo 

 

1. Themen aus den Klassen 
 

Anliegen aus den Klassen und was wir tun können 
 Pause: 

o Pausenbänke / Ruhezone im vorderen Pausenhof  

 Bitte nicht durch die Beete laufen! 

 dort sitzende Kinder in Ruhe lassen 

 Ruhezone beachten 

o Viertklässler schießen den anderen Klassen ihre Bälle weg 

 unbedingt besprechen, Pausenaufsicht melden, Kinder, die das machen 

vom Fußball drei Tage ausschließen 

o Auf dem Pausenhof werden „Ballerspiele“ gespielt mit selbst erfundenen 

Waffen 

 nicht gewünscht! - „Waffen“ sollen weggelegt werden 

o Fußballspieler vergessen ihre Jacken draußen 

 müssen sich selbst kümmern 

o Steine und Sand am Klettergerüst 

 Nicht werfen! 

 Steine nicht auf Klettergerüst legen, Rutschgefahr!! 

o Sportplatzeinteilung / Fußball 

 Plan wurde Montag aufgehängt 

 Schießen erst auf dem Fußballplatz, nicht vorher! 

 Die Grenze zum fußballfreien Bereich soll eingehalten werden! 

 Kinder werden absichtlich abgeschossen!! Das tut weh und ist gemein! 

Wir wollen das nicht! 
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 Bälle werden weggenommen und absichtlich weggeschossen und 

geworfen (über den Zaun). Das wollen wir auch nicht! Die meisten 

Kinder wollen friedlich spielen. 

o Kinder buddeln Löcher: gefährlich, man kann umknicken 

o Das Klettergerüst soll größer werden.  

 Das ist bereits in Planung. 
 

 Pausenhütte 

o Kinder treten dagegen 

 ist laut, macht sie noch mehr kaputt 

o Die Austeiler sollen alle Kinder gleich behandeln, Freunde nicht bevorzugen 

 Ausgabe nur gegen Karte 

o Pferdeleine soll repariert werden 
 

 Pausenengel 

o Kinder sind frech zu Pausenengeln 

 nochmal Aufgaben und Verhalten in den Klassen besprechen; auch auf 

Pausenengel hören, nicht erst auf Lehrkraft 

 nicht sofort Kittel nehmen, wenn diensthabende Kinder noch nicht da 

sind 

 Dienst ernst nehmen, nicht sofort abgeben 

o brauchen wir mehr Pausenengel?  

 noch einmal mit den Kindern überlegen 

 

 Kinder klettern an Zäunen, Mauern, im Hang 

o nicht erlaubt, Kinder hören nicht auf Pausenengel und nur kurzfristig auf die 

Lehrer 

 mögliche Maßnahmen / Ideen: Elternmitteilung, Nachdenkaufgabe, 

Regeln aufschreiben (z.B. 10 Mal), Pausenausschluss oder nur noch 

Ruhebereich erlaubt, Lehrerin führt Strichliste 

 Hausordnung wird überprüft, was zu diesem Thema drin steht 

 in den Klassen besprechen 

 in nächster Sitzung nachprüfen, wie die Pause jetzt verläuft 
 

 

2. Monatsmotto 
 

 Die Pause soll Spaß machen! Deshalb halte ich mich an die 

Regeln. 

 
 



3. Gemeinsam für das neue Jahr 
 

 Herbstfeier am 26.10.2018 

 Eltern-Kind-Nachmittag am 20.11.2018 

 

 

Güntersleben, 15.10.18     Protokoll von Frau Bange (stellv. SL)  


