
 

 

Protokoll der Sitzung vom 30. Oktober 2019 

 

 

 Begrüßung  
 

 Besprechungen  

 Apfelverkauf – organisiert durch SP 
 

 Wiedereinführung Klassenmeeting (Erklärung für 

  1.Klassen/Solestunde) 
 

 Probleme mit der WC-Nutzung / Lösungsvorschläge 
 

 Aufstellung eines Tee/Kakaoautomaten  
  

 Sitzgelegenheiten und Gestaltung des überdachten Eingangs- 

 bereiches unserer Schule  

 

 

 Berichte und Anliegen aus den Klassen 

 

 Besprechung der Vorsitzenden mit dem Direktor 

 

 Apfelverkauf 
 

Es wird beschlossen, dass das SP den Verkauf von Äpfeln an unserer 
Schule während der großen Pause organisiert. Jeweils eine Klasse 
übernimmt für eine Woche den Verkauf. Die betreffenden Schüler/innen 
werden von den jeweiligen Delegierten aus der Klasse bestimmt. Der 
Gewinn aus dem Verkaufserlös kommt dem SP zugute.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
09.Schulwoche: 3c 
10.Schulwoche: 4d 
11.Schulwoche: 4b 



 

 

 
 Klassenmeeting 

 

Die Vorsitzende diskutiert mit den Anwesenden über den Antrag zur 
sofortigen Wiederaufnahme der Klassenmeetings für die 2 – 4.Klassen. 
(1.Klassen haben fixe SOLE Stunde!) Dies soll der Fr. Direktorin 
vorgeschlagen werden. Klassenmeetings sollen einmal pro Monat 
zeitgleich in jeder Klasse abgehalten werden. Die verwendete Stunde soll 
im Rotationsprinzip jedes Monat wechseln (vgl. rotierende Lesestunde). 
Ein genaueres Konzept, das in Arbeitsgruppen erarbeitet wurde liegt der 
Direktorin vor. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 Belebung des Projekts „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. 
Ideensammlung: - Bilder/Graffiti ... als Wandgestaltung, ... Ideenbörse  
zur Aufwertung der WC-Anlagen / eventuell „Toilettenaufsicht“ durch 
Schüler/innen / Listen vgl. Kaufhaus mit Unterschrift / WC-Zettel an der 
Klassentür zum Eintragen / WC während Unterricht sperren / 
“Begleiteter“ WC-Gang während Stunde / Kamera vor WC /  
 
     

 Aufstellung eines Tee/Kakaoautomaten 
 
Es wird der Antrag eingebracht in unserer Schule einen 
Tee/Kakaoautomaten aufzustellen. Der Antrag wird diskutiert. 
Verschiedene Aspekte werden eingehend besprochen.  
 
Abstimmungsergebnis: eine Gegenstimme 
 
Die Vorsitzenden werden beauftragt mit der Direktorin über das Anleigen 
zu sprechen. 
 



 

 

  Sitzgelegenheiten+Gestaltung Eingangsbereiches unserer Schule 
 
Für den Eingangsbereich fordern Schülervertreter/innen bereits seit 
längerer Zeit Sitzgelegenheiten im Eingangsbereich unserer Schule. Zur 
Umsetzung soll nun zunächst ein Grundrissplan gezeichnet werden 
(zuständig: Erik – 4c). Der Plan soll als Kopie an alle Schüler/innen 
verteilt, als Grundlage für einen Wettbewerb bzw. eine Ideenbörse zur 
Gestaltung des Eingangsbereiches dienen. 
Weitere Umsetzungsmaßnahmen werden besprochen bzw. folgen, da 
dies ein Langzeitprojekt darstellt. Vertreter/innen der 4.Klassen fordern 
Eile ein, damit auch unsere heurigen Schulabgänger/innen noch „etwas 
davon haben“. 
 

 Weitere Ideen - Anregungen – Wünsche aus den Klassen 
 

 Vorschlag Tischfußball soll angeschafft werden 
 

 Besen für alle Klassen sollten angeschafft werden 
 

 eine Schülerzeitung soll ins Leben gerufen werden. Vorschlag: 
digitales Format über Homepage 
 

 Tag der offenen Tür: Schülerparlament möchte sich vorstellen und 
dabei eine eigene Station haben 
 

 Beamerfernbedienungen sind tw. noch immer kaputt / 
Ausstattung der Klassenzimmer PC / Beamer usw. soll erneuert 
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! 


