Protokoll der Sitzung vom 16.November 2018

Begrüßung
Besprechungen
Pflichten der Delegierten – Erklärung und Umsetzungen
Sachspende von Ikea – was wird gewünscht
Ideen zur Erhöhung der Mitsprachemöglichkeiten für
Schüler/innen -- Klassenrat
Berichte und Anliegen aus den Klassen

 Sachspende der Firma Ikea
Die Vorsitzende erzählt von einer angebotenen Sachspende durch die
Firma Ikea – es wird vereinbart, dass bis zur nächsten Parlamentssitzung
die Klassen über mögliche Anschaffungswünsche befragt werden. Online
bzw. Katalogrecherchen sollen Klarheit schafffen.
Vorschläge bisher:
weitere weiße Sessel für die Chillecke und Gartensessel für einen
„Lesehof“
 Klassenrat
Die Vorsitzende diskutiert mit den Anwesenden über den Antrag zur
Einführung eines Klassenrates. Dieser soll dem Hr. Direktor
vorgeschlagen werden. Er soll einmal pro Monat zeitgleich in jeder Klasse
abgehalten werden. Die verwendete Stunde soll im Rotationsprinzip
jedes Monat wechseln (vgl. rotierende Lesestunde)
Ein genaueres Konzept wird noch besprochen bzw. in Arbeitsgruppen
erarbeitet

 Fortsetzung und Belebung des Projekts „Galerie am stillen Örtchen“
Es wird über die Missstände bezüglich Toilettenvandalismus eingehend
gesprochen.
Maßnahmen werden überlegt – eine Wiederaufnahme eines Projektes
zur Toilettengestaltung wird erwogen. Es wird von den Vorsitzenden mit
dem Herrn Direktor und dem Herrn Schulwart geredet und um
Unterstützung ersucht - Bilder/Graffiti ... als Wandgestaltung, ...
Ideenbörse / eventuell „Toilettenaufsicht“ / Listen vgl. Kaufhaus mit
Unterschrift/WC-Zettel an der Klassentür zum Eintragen/

 Weitere Ideen - Anregungen - Wünsche
 Vorschlag Tischfußball soll angeschafft werden
 neue für den Turnsaal Langbänke – da die derzeitigen unsicher
erscheinen – es wird von Zwischenfällen berichtet
 es soll angefragt werden, ob es möglich wäre auch beim Verkauf
Minipizzen ohne Fleisch (Schweinefleisch) anzubieten
 Überlegungen zu neuen (anderen) Getränken für den Automaten
werden angestellt (-stilles Wasser, wegen der besseren Kühlung)
 ein Boxsack für den Schulgarten – unter der Stiege soll angeschafft
werden
 Ideen gegen das Gedränge beim Jausenkauf sollen gesammelt
werden
 mehrere Bälle für draußen sollen angeschafft werden // unbedingt
Ballpumpe
 Enge Zusammenarbeit mit den Peers wird angestrebt - Ideen

Einiges ist schon geschehen -> den Rest packen wir
demnächst an!

