
 

 

Protokoll der Sitzung vom 15. Jänner 2020 

 

 

 Begrüßung  
 

 Besprechungen 

 Ergebnisse der Besprechungen mit der Direktorin 

 Einsetzen von Arbeitsgruppen 

  

 

 Berichte und Anliegen aus den Klassen 

 

 

 

 

 

 Schülerparlamentsassistentin 
 

Es wird von den Vorsitzenden beschlossen, dass Adelisa (4c) zur 
Assistentin der Vorsitzenden bestellt wird. Sie arbeitet damit im engsten 
Kreis mit und wird auch bei Gesprächen mit der Direktion dabei sein. 
 

 Klassenmeeting 
 

Klassenmeetings sollen und das ist mit der Frau Direktor abgesprochen, 
wieder einmal pro Monat in jeder Klasse abgehalten werden. Also liebe 
Klassensprecher/innen erinnert eure Klassenvorständ/innen bitte daran! 
 
 
     

 Aufstellung eines Tee/Kakaoautomaten 
 
Der Antrag ist in Arbeit. Unsere Frau Direktor holt weitere Informationen 
ein und wir informieren uns auch weiter – wir bleiben dran! 
 
 
 



 

 

  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 einmal eine Bank durch unseren Schulwart 
aufgestellt werden. Wir arbeiten aber weiter daran! 
 
 

 Tag der offenen Tür: Schülerparlament möchte sich vorstellen und dabei 
eine eigene Station haben 
 
Das war ein supertoller Erfolg! Wir hatten nur positive Rückmeldungen! 
 
 
 

 Bewegte Pause  
 
Das wird neu organisiert – die Teilnahme für Klassen ist freiwillig – ein 
Plan zur Nutzung wird durch die Direktion erstellt! 
 
 

 Vermischtes 
 

 Folgende Sachverhalte und Regelungen sollen geklärt bzw. für alle 
wiederholt werden – eventuell als Läufer: 
 
   
  Fenster öffnen? – Fenster dürfen Schüler/innen nur  
  kippen // geöffnet dürfen sie nur unter Aufsicht einer 
  Lehrperson 
 

 Stockwerkwechsel während der Pausen bleibt verboten – 
Aufsichtspflicht und Verletzungsgefahren sind dafür Gründe. 
 
 

 Der Antrag wird eingebracht, dass zukünftig auch Turnschuhe als 
Hausschuhe getragen werden dürfen, die extra als Hausschuhe in 
der Schule stationiert werden. --- darüber wird noch genauer 
gesprochen. 
 



 

 

 

 Forderung nach „Kommunikationsräumen“ – also Orten an denen 
sich Schüler/innen zum Kommunizieren treffen dürfen – während 
großen Pause / Mittagspause – möglicherweise gibt es eine erste 
Lösung – unsere Schulküche soll in der 6.EH dazu dienen – auch als 
Aufenthaltsmöglichkeit zum Verzehr der Jause. 
 
 

 mehrere Bälle für draußen werden angeschafft  - sobald 
Gartensaison beginnt  
 

 
Wir haben heuer schon wirklich viel erreicht – aber,  

was schon gut ist, kann noch besser werden! 
 


