Protokoll der Schülerratssitzung
November 2021
Anwesende:
Kohorte 1: 1a Lucy und Liam, 1b Lennox und Hanna, 1c Josha und Isabell,
2a Elily und Luca, 2b Mika und Marie, 2c Leon und Emmi, 2f Emma und
Carla
Kohorte 2: 3a Carl und Ricado, 3b Ema und Helene, 3c Aaron und Melina,
4a Adrian und Lea, 4b Sophia und John, 4c Damian
Kohorte 3: 1e Amelie und Ethan, 2d Oskar und Celine, 2e Aenne und Elias,
3e Leni und Finn, 4e Lotta und Leano
und Anke von Hermanni

Top 1: Letztes Protokoll
•
Alle Klassen bekommen mind. 14 Tage vor der neuen
Schülerratssitzung das alte Protokoll (Alles was besprochen wurde wird
aufgeschrieben damit es nicht vergessen wird). Das Protokoll ist für die
Klassensprecher und die Klasse, ihr könnt dafür also auch einen Ordner
anlegen und es im Klassenrat durchsprechen).
•
Fragen zu den Ideen von der letzten Schülerratssitzung wurden
durchgesprochen (was wurde besprochen, was konnten wir verändern)
Top 2: Ideen
...für neue Pausenspielzeuge
Fußballtore für das NG
Frisbees (wir haben bereits KanJam angeschafft, das ist nächste Woche bei
dem Spielematerial dabei…)
Ein Gewächshaus für im NG auf der neuen Rasenfläche
Rusche
Seilbahn
Boxsack
Rasenstück fertig machen (es dauert alles lange, ich weiß! Aber an der
Umsetzung für Rasenstück wird bereits gearbeitet.)
Spiele für die Raumpausen (Memory, Mensch ärgere dich nicht, Frosch
hüpfen, Lotti Karotti, Kartenspiele wie Ligretto etc.)
...für AGs und so
-Backen und Kochen

-Einmal im Monat einen Ausflug mit der Klasse (Kino, Museum, Wanderung
im Elm, neue Schule anschauen, Tierheim, Jugendzentrum…)
-John hat die Idee, in der Schule einen Kiosk als AG aufzubauen. Dafür
würde man richtig viele Schüler brauche. Absprache ist, dass wir uns
Treffen wenn 15 Schüler an einer AG mitarbeiten würden.
Top 3: Was läuft nicht gut/ Verbesserungen gewünscht
•

zu laut, zu viel Streit (Lego), Dinge werden weg
genommen...besonders in den Klassen, die bisher wenig oder keine
Möglichkeiten haben, diese Dinge im Klassenverband zu klären. Die
erste Lösung hierfür ist der Klassenrat. (Die Schüler sind richtig,
richtig wütend geworden als ich sie gebeten habe, die Lehrer noch
einmal auf ihr Recht auf einen regelmäßigen Klassenrat
anzusprechen. Aber richtig wütend. Daher haben wir abgemacht,
dass ich den Lehrern den Wunsch nach einem regelmäßigen,
wöchentlichen Klassenrat mitteile. Habe ich gemacht).

•

Es werden immer noch Toiletten von innen abgeschlossen und dann
raus geklettert. Das Thema hatten wir letztes Jahr zur Einschulung
schon einmal. Besonders für die Ersties ist es echt fies, wenn sie mal
zur Toilette müssen und nicht in die Toilette können. Bitte im
Klassenrat noch einmal durchsprechen und notfalls versuchen, den
unwitzigen Witzbold auf frischer Tat zu erwischen…Weiteres
Toilettenthema: in die anderen Toiletten hineinschauen (Jungs bei
den Mädchen und umgekehrt). Die Toiletten sind für 3 Dinge da:
Müssen müssen (sich erleichtern und sauber machen), Toilette
spülen und Hände waschen. Ansonsten ist sie kein Spielplatz und
geschlechtliche Unterschiede könnt ihr im Sachkundeunterricht
erfragen…

•

Eltern rauchen vor dem Tor, stehen dort und plaudern so dass kind
manchmal gar nicht durchkommt...wir haben verschiedene
Lösungen durchgesprochen (Elternverbot vor der Schule,
Schweigegebot vor der Schule etc.) und haben uns jetzt darauf
geeinigt, dass eine Gruppe von Klassensprechern Plakate zu dem
Thema malt und vor dem Schultor aufhängt.

•

Streit wegen der Spinte...es gibt immer mehr Beschwerden darüber,
dass Mitschüler an fremde Spinte gehen und fremdes Eigentum
wegnehmen, verstecken etc. Daher möchten die Klassensprecher
des 1. und 2. Jahrgangs, dass auch für diese Klassen Schlösser
gekauft werden.
(Also zuerst einmal: Fremdes Eigentum wird nicht beschädigt oder
versteckt.
Und zum 2.: Die Lösung mit den Schlössern ist auch nicht so einfach.
Zum einen bringt ein Schloss nichts, wenn jeder aus der Klasse den
PIN dafür kennt. Außerdem kam es schon dazu, dass eine geänderte
PIN vergessen wurde und die Schüler nicht mehr an ihre Sachen
kamen. Das ist auch ungünstig)

•

Buscopella: die Klassensprecher berichten, dass manche Kinder trotz
Nachschlag nicht satt werden. Andere berichten, dass es immer
zuviel Kartoffeln gibt. Gemeinsam wird besprochen, dass es immer
schwierig ist, den Geschmack von so vielen Kinder zu treffen (auch
in den Familien gibt es Tage, an denen es Essen gibt welches nicht
jeder mag). Die Kinder mit richtig großem Hunger können das bei
der Ausgabe sagen, damit ihre Portionen größer gewählt werden.
Und sie können zu Hause Bescheid sagen, damit sie auch genug
Frühstück dabei haben. Eine Vorschlagsliste für den Koch von
Buscopella: Bürger, Pelmini, Nudeln mit Käse/Sahne Soße (gibt es
doch, oder?), Pizza, Döner, Pommes, Chicken Nuggets, Pfannkuchen
und zum Nachtisch Eis, Pudding, Kuchen, Wackelpudding.

•

Es gibt oft Streit bei den Schaukeln, weil die Regeln nicht klar sind.
Manche sagen, dass gewechselt werden soll nachdem bis 20
gezählt wurde. Manche sagen, dass man bis 40 zählen soll. Also:
Wechsel ist nachdem bis 20 gezählt wurde und damit das keiner
vergisst malt Ema einen Zettel, auf dem das drauf steht und wir
bringen ihn an der Schaukel an.
Nächste Schülerratssitzung:
Montag, 13.12.21 SR HG Jahrgang 3+4 um 14 Uhr im Freiraum
Dienstag, 14.12.21 SR HG Jahrgang 1+2 um 13:15 Uhr im Freiraum
Freitag, 17.12.21SR NG Jahrgang 1-4 um 10 Uhr im Raum unten
rechts

Einwilligung
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, der Schülerrat der
Grundschule Schöningen möchte neue, aktuelle Fotos auf die
Homepage der Grundschule unter Wer/ Schülerrat stellen. Sind Sie
damit einverstanden, dass ihr Kind (=Klassensprecher seiner Klasse)
mit auf die Fotos kommt?
Anke von Hermanni
Schulsozialarbeit
Tel.: 0151 16939229
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