
Protokoll des Schülerparlaments

vom 02.10.2019

1.  Hermine Bechert (Klasse 4b) und Dominik Czarnecki (Klasse 4c) wurden

als Schülersprecher gewählt.

2. Die Auswertung der Schülerevaluation wurde vorgestellt und besprochen.

Die Ergebnisse wurden von allen Kindern noch einmal bestätigt und sind

auch schon  im Klassenrat diskutiert worden. 

3.  Verschiedenes:

- Der Ruhegarten wird im Frühling eingeweiht, damit alle Pflanzen sowie

der  Rasen in Ruhe anwachsen können.  Eine Nutzung im Herbst  und

Winter würde dem Rasen auf Grund der häufig nassen Wetterlage nicht

gut tun. 

- Frau Joost bittet dringend darum im Klassenrat zu besprechen, dass die

neuen  Mädchenaußentoiletten  schon  sehr  verschmiert  sind.  Es  gibt

Mädchen, die auf den Absatz der Toilettenspülung klettern und somit

mit  ihren  dreckigen  Schuhen,  die  frisch  gestrichenen weißen Wände

beschmiert haben. Dies ist sehr traurig, da die Toiletten gerade frisch

renoviert sind und sich alle über die sauberen, neuen Toiletten gefreut

haben.  Von  daher  achten  bitte  alle  darauf,  dass  dies  nicht  mehr

passiert!



- Beim Feueralarm ist  aufgefallen,  dass  einige Kinder  keine  Pantoffeln

besitzen  und  sie  deshalb  von  anderen  Kindern  getragen  wurden.

Außerdem sind einige Kinder zum Aufstellplatz gerannt. Dies darf nicht

passieren! Alle Kinder müssen Pantoffeln haben und es darf auf keinen

Fall gerannt werden. Dies muss noch einmal im Klassenrat besprochen

werden.

- Die  Erstklässler  kommen  täglich  zur  Garage  und  möchten  die

Pausengeräte ausleihen. Die Kinder bitten darum, dass die Kinder der

ersten  Schuljahre  nur  an  dem  für  sie  eingeteilten  Tag  zur  Garage

kommen.  

- Die  Kinder  der  OGS sollen bitte  darauf  achten,  dass  alle  Spielzeuge

auch  im  Nachmittagsbereich  wieder  in  die  Garage  zurück  gebracht

werden. 

- Das Essen in der OGS ist besser geworden und schmeckt jetzt allen

Kindern.

- Die Klassen wünschen sich jeweils zwei neue Softbälle. Frau Joost wird

den Förderverein darauf ansprechen.

- Am  alten  Klettergerüst  sind  Schrauben  locker.  Frau  Joost  wird  Frau

Schattmann informieren.

- Die vierten Klassen wünschen sich, dass die nächsten Smartboards bei

ihnen installiert  werden.  Frau  Joost  wird  dies  in  der  Lehrerkonferenz

klären

- Es wird gewünscht, dass das „neue“ Klettergerüst in jeder Pause für alle

Kinder  freigegeben  wird.  Frau  Joost  klärt  dies  in  der  nächsten

Lehrerkonferenz.  

Protokollführerin:

__________________

          M. Joost

 


