
 

 

 

 

 

 

 
 

Protokoll der Schülerratssitzung vom 25.11.2019  
7.45 Uhr bis 08.15 Uhr; Musikraum 

 

TeilnehmerInnen:  
Flex A: Lukas. Luis   3a: Finja, Maximilian  Frau Weigand 

Flex B: Laura, Ben   3b: Nura, Liam  

Flex C: Timo, Lana   4a: Levin. Lynn 

Flex D: David, Amelie  4b: Maurice, Cayne 

 

 

1. Themen aus den Klassen 
 

Anliegen / Fragen aus den Klassen und was wir tun / tun können 

 

Pause: 
- Sportplatz hinten rechts klettern Kinder durch  

 verboten 

 Hausmeister soll das ansehen, evtl. schließen 

- Kinder schießen Bälle weg 

 Pausenaufsicht ansprechen; Pausenaufsicht soll schauen 

- Kinder klettern Zaun hoch; während Pause und in Mittagsbetreuungszeit 

 das ist verboten! denn gefährlich; Kind muss dann Pause innen sitzen 

- zu viel Müll im Pausenhof 

 Mülleimer benutzen 

 freitags 2. Pause schaut Frau Weigand mit Kindern 

 wenn das nicht besser wird, kann draußen nichts mehr gegessen werden 

- Pausenhütte ist oft unaufgeräumt 

 Lehrkräfte der 1. Pause, die hinten sind, müssen überprüfen, dass 

Spielgeräte ordentlich eingeräumt wird 

 auch während Mittagsbetreuungszeit müssen die Kinder auf Ordnung schauen 

 

- Bälle der Pausenhütte aufpumpen 

 Frau Martin schaut hier einmal nach; nimmt Ballpumpe mit nach draußen 

- Tore kaputt: Netze, Torgestelle müssen repariert werden 

 Hausmeister beauftragen 

- Esspause sei zu kurz 

 Erklärung: 

normalerweise haben SchülerInnen einen Anspruch auf 30 Minuten Pause am 

Vormittag (2 Pausen) 

wir haben hier: 

Esspause 5 Minuten; Bewegungspause 20 Minuten; 2. Pause 15 Minuten 

das sind 40 Minuten; also 10 Minuten mehr als festgelegt! 
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Essen 5 Minuten vor der Pause reicht; muss Lehrkraft darauf achten, dass 

dies eingehalten wird! 

nach der Pause ist auch oft noch Zeit, wenn SchülerInnen sich gleich dazu 

hinsetzen 

 Esspause wird nicht verlängert 

 

Toiletten: 
- Mädchentoiletten abgeschlossen: 

 wenn das nicht aufhört, werden Schlösser abmontiert und dann kann keine 

mehr abschließen! 

- Toiletten sind oft nicht gespült 

 bitte darauf achten 

- Urinale: oft daneben gepinkelt! 

 wer das nicht kann, muss sich auf die anderen Toiletten setzen! 

 

Wünsche:  
- Veranstaltung Festhalle öfter machen – kam sehr gut an 

- bitte in den Gängen leise laufen; auch wenn jemand zur Toilette geht 

- Rücksicht nehmen auf andere 

- größere Klassenbälle 

 mit Klassenlehrkräften besprechen (evtl. auch Klassenkasse) oder bis 

nächstes Schuljahr warten 

- mehr Sitzflächen für außen; mehr Spielmöglichkeiten draußen 

 warten auf Klettergerüst 

 eine Sitzbank soll ja wieder hergerichtet werden 

 

 

 

2. Vorschau 
 

- hier bitte an die Schülerwand schauen, dort steht alles (oder homepage)  

 Weihnachtssingen, Adventszeit, Theater usw. 
 

 

3. Monatsmotto 
 

- Ruhe tut gut – Yoga Bild aufhängen 

- Neues Motto: 

Ich bin nett – zu dir und dir und dir und allen! 

 

 

 

Güntersleben, 25.11.19     Protokoll von Frau Weigand 


