
 

 

Protokoll der Sitzung am 17.November 2016 

 Begrüßung durch die Vorsitzenden 

 Tagesordnung wird durch die Vorsitzenden verlesen  

 Aktueller Kassastand 

 Berichte und Anliegen aus den Klassen 

 Besprechung aller anstehenden Themen bzw. geplanten Projekte  

 Aufteilung der einzelnen Arbeitsbereiche  

 

 Lesestunde  
 

wird in allen Klassen – einmal wöchentlich durchgeführt – siehe dazu 

auch: Unsere rotierende Lesestunde 

 

 Pflichten der Delegierten 
 

Die Pflichten der Delegierten werden nochmals eindringlich von den 
Vorsitzenden in Erinnerung gerufen. Dazu gehört, dass alle Delegierten 
Notizen der Sitzungen führen und ihren Klassen darüber berichten. 
Außerdem sollten Wünsche und Anregungen der Klassen über die 
Delegierten ins Parlament getragen werden. Es wird angeregt, dass in 
jeder Klasse ein Heft aufliegt, in dem Wünsche und Anregungen von 
Schüler/innen notiert werden können. 
 
 

 Aktueller Kassastand / Geldbeschaffung für neue Projekte 
 

Auf dem Konto des Schüler/innenparlaments liegen etwa 800 Euro – 
deren Verwaltung und Einsatz ausschließlich durch das 
Schüler/innenparlament erfolgt. Dieses Geld wurde durch verschiedene 
Aktionen im Vorjahr von Schüler/innen verdient. 
 
Auch im heurigen Jahr soll wieder Geld in die Kassa kommen:  
 
  -  er Verkauf beim 2.Elternsprechtag soll durch  
   Schüler/innen des Parlaments organisiert werden 
   (Direktor und zuständige Lehrer/in werden   
     diesbezüglich gefragt werden. 

http://nms-lauriacum.at/projekt/2016/11/unsere-lesestunde-rotiert-wieder-durch-den-stundenplan/


 

 

 
  -  Wegen Sponsoring durch Firmen – also Spenden in 
   Geld-  oder/und Sachspendenform  – soll  bei den 
   Eltern nachgefragt werden. 
 
  -  weitere Vorschläge: 

 Chor bitten, ob ein Auftritt mit Spendenaufruf 
möglich wäre. 

 Keksstandl in der Schule zur Weihnachtszeit 

 Zusätzliche Spendenbox für Parlament 
aufstellen 

 Jausenboxen werden eventuell verkauft 
 

 Spendenaktion 
 

Spendenaktion für Menschen in Not (Flüchtlinge) konnte vor 
Weihnachten abgeschlossen werden 
 

 Snack-Automat 
 
Hat sich durch den Verkauf, den unsere Herr Schulwart übernommen hat 
erübrigt. 
 
 

 Projekte – die in Arbeit sind 

 

 

 Bewegte Pause 
 

o Unser Turnsaal soll in der kalten Jahreszeit wieder zur 
Pausengestaltung verwendet werden dürfen – die Vorsitzenden 
sprechen darüber mit dem Direktor. Außerdem soll mit Frau 
Hintenaus über den Einsatz der unserer Peer-Gruppe gesprochen 
werden – der sich im Vorjahr sehr gut bewährt hat. Falls die 
Zustimmungen erfolgen, darf der Turnsaal ausschließlich barfüßig 
oder in Turnschuhen benutzt werden – keinesfalls in Socken!  
 

 



 

 

 

 Änderung der Mittagsaufsichtsanmeldung  
 

o Die Vorsitzenden werden mit dem Direktor über die Abänderung der 
Mittagsaufsichtsanmeldung reden bzw. verhandeln Von 
Schüler/innenseite besteht der Wunsch, dass die An- bzw. 
Abmeldung auch halbjährlich möglich sein sollte und nicht wie bisher 
nur für das ganze Schuljahr. 

 
  

 Vermischtes / Ideen / Anregungen / Wünsche 
 

o Schulmilch und Schulkakao - Umsetzungen und Organisations 
rahmen sollen erarbeitet werden – Vorschlag mit Listen und 
Vorauskassa – es soll mit Herrn Schulwart gesprochen werden 
 

o Toilettengestaltung – es wird mit Herrn Schulwart geredet - 
Bilder/Graffiti ... als Wandgestaltung, ... Ideenbörse / eventuell 
„Toilettenaufsicht“ vgl. Kaufhaus mit Unterschrift 
 

o Tschillecke – Ausbau – Gestaltung --- Farbe der Bank (mit Hr. Wa 
reden!) – Gestaltung der Wasserstelle – Baum als Sitzplatz/ große 
Steine – Sitzkissen ... (Kistenbefüllung)  
 

o Reparatur/Service der Kickerlkisten 
 

o Brettspiele zur Pausengestaltung für die Klassen / z.B. 2 pro Klasse 
 

o Wuzzeltisch für die Aula – vgl. Poly 
 

o freier W-Lan  Zugang in der schulischen Freizeit / Hotspot 
 

o erlaubter Stockwechsel – Schüler/innen möchten Freund/innen in 
anderen Stockwerken besuchen 
 

o Aufstellung eines Snackautomaten -  
 

Einiges ist schon geschehen - den Rest packen wir an! 


