Protokoll der Sitzung vom 16.November 2018

Begrüßung
Besprechungen
 Ergebnisse der Besprechungen mit dem Direktor
 Einsetzen von Arbeitsgruppen
 Pflichten der Delegierten – Erklärung und Umsetzungen
Berichte und Anliegen aus den Klassen
 Ergebnisse der Besprechung mit dem Direktor
 Die Vorsitzenden schildern der Versammlung die Ergebnisse und
Vereinbarungen aus dem Rückmeldegespräch mit unserem Direktor. Im
Folgenden finden sich Kurzzusammenfassungen:
 Sachspende der Firma Ikea
Es wird beschlossen, dass noch einmal die Klassen befragt werden ,
sollten keine weiteren Vorschläge einlangen werden weitere weiße
Gartensessel für die Chillecke und Gartensessel für einen noch zu
schaffenden „Lesehof“ erbeten.
 Klassenrat
Ein Konzept wird unter Leitung von Herrn Leutgöb durch eine
Arbeitsgruppe erarbeitet. Die Arbeitsgruppe besteht aus 5 Schüler/innen
-> Z. (3d); Z. (3b); A (3c); J. (4a); T. (1c)
 Ein Projekt „Stilles Örtchen“ wird ins Leben gerufen
Sofort aufgegriffen hat die Direktion wieder Listen an den Klassentüren
anzubringen, in die sich jeder eintragen muss, wenn außerhalb der
Pausenzeiten ein Toilettenbesuch erforderlich ist.

Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Frau Vlasak wird ein Konzept
erarbeiten, das weitere Maßnahmen und Gestaltungsideen beinhalten
wird.
Einerseits soll der Toilettenvandalismus eingedämmt werden anderseits
sollen Gestaltungsmaßnahmen die Qualität unserer „stillen Örtchen“
heben.
Die Wiederaufnahme eines Projektes zur Toilettengestaltung wird
erwogen. Es wurde 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
Unterstützung wurde uns zugesagt. Eine Kooperation mit unseren Peers
wird ebenfalls stattfinden.

 Ideen - Anregungen – Wünsche -> die Gesprächsergebnisse
 Vorschlag Tischfußball soll angeschafft werden > leider findet sich
derzeit kein geeigneter Platz im Gebäude, da auf Fluchtweg
Rücksicht genommen werden muss.
 neue Langbänke für den Turnsaal – darüber wird der Direktor mit
den verantwortlichen Turnlehrer/innen sprechen – wir bleiben auf
alle Fälle dran!
 neue Bälle für den Schulgarten – darüber wird der Direktor
ebenfalls mit den verantwortlichen Turnlehrer/innen sprechen –
wir bleiben auch hier auf alle Fälle dran!
 es wurde bei unserem Schulwart angefragt, ob es möglich wäre
auch beim Verkauf Minipizzen ohne Fleisch (Schweinefleisch)
anzubieten – die erhaltene Auskunft war noch nicht wirklich
zufriedenstellend, da die Entfernung der Wurst alleine noch nicht
das eigentlich Thema der Anfrage trifft – auch da werden wir
nachhaken.
 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 – das könnte was werden – im Frühjahr – genauere
Gespräche werden die Vorsitzenden noch führen.
 Ideen gegen das Gedränge beim Jausenkauf werden gesammelt –>
eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn Leutgöb wurde
eingesetzt: E. (3c); J. (4b); C.(4b) - ein Konzept wird erarbeitet und
die Umsetzung ausprobiert.
 Weitere Ideen - Anregungen – Wünsche
 Aufgrund einiger Rückmeldungen bezüglich Mittagessen an der
Schule sollen alle Delegierten in ihren Klassen Erfahrungsberichte
sammeln um dann entsprechend zu reagieren und Maßnahmen
einleiten zu können.
 Einstimmig durch die Versammlung abgestimmt wurde, dass die
Vorsitzenden an den Direktor mit dem Antrag herantreten sollen,
dass, die in der Mittagspause abgemeldete Schüler/innen in der
kalten Jahreszeit bzw. bei Regen eine Aufenthaltsmöglichkeit im
Haus eingeräumt wird.
 Ebenfalls einstimmig abgestimmt wurde der Auftrag für die
Vorsitzenden ein Gespräch zur baldigen Wiedereinführung der
„bewegten Pause“ mit dem Direktor zu führen.
 Im zweiten Stock soll eine Leseecke eingerichtete werden – unklar
ist allerdings wo.
 Die Heizkörper in der 4b Klasse funktionieren nicht immer so, wie
es erwünscht wäre. Darüber soll mit dem Herrn Schulwart
gesprochen werden.
 Der Wunsch Jacken in die Klassen mitnehmen zu dürfen ist
angesprochen worden.
 Es wird der Beschluss gefasst im Frühjahr 2019 einen
Bürgermeister der umliegenden Gemeinden einen Besuch
abzustatten – Vorschlag: Asten

