
 

 

Protokoll der Sitzung vom 08.März 2019 

 

 Begrüßung  
 

 Besprechungen 

  Ergebnisse der bisher geleisteten Arbeit – ein Update 

 Besprechung und Aufbereitung Klassenmeeting  

 

 Berichte und Anliegen aus den Klassen -> Planung weiterer Projekte 

 

 

 

 

 

Abgehakt – ... Erfolge des Schüler/innenparlaments 

 

 

 Klassenmeeting 
 

Das Konzept wurde in der Lehrer/innenkonferenz angenommen! Am 
19.März ist es soweit! In der 2. oder 3. Einheit findet für alle 
Schüler/innen das monatlich Klassenmeeting erstmals statt. Den 
Parlamentarier/innen fällt dabei eine wichtige gestalterische Aufgabe zu. 
Genaueres dazu findet man auf der Projektseite „Klassenmeeting“. 
 

  Miniprojekt „Boxsack “ für den Schulgarten 
 
Der Herr Direktor hat bereits die Zusage getroffen, sich genauer mit dem 
Standort und der Umsetzung auseinanderzusetzen. Weitere Absprachen 
sollen folgen – unsere Vorsitzenden bleiben auf alle Fälle dran!  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Wir sprinten Vollgas ins 2.Semester ... 

 
 Blick in die Zukunft – Projekte von morgen! 

 
Das Schüler/innenparlament plant eine Exkursion – wohin die Fahrt 
gehen soll bleibt noch offen. 
 
Die 4.Klassen möchten ein Nachtschulfest abhalten – also gemeinsam in 
der Schule übernachten. Sie werden mit ihrem Plan auf das 
Klassenmeeting verwiesen. Wir sind schon gespannt, ob das was wird. 
 
Neue Bälle und Spielgeräte sollen für den Schulgarten angeschafft 
werden – die Vorsitzenden erhalten den Auftrag eine Absprache mit dem 
Herrn Direktor durchzuführen. 
 
Aus den dritten Klassen kommt die Idee Sitzgelegenheiten am Vorplatz 
der Schule zu schaffen (vgl. Vorplatz Gymnasium) – dort könnte man am 
Morgen sitzen, Jausnen, es isch beim Warten um jemanden abzuholen 
bequem machen oder einfach mal chillen. Die derzeitige Praxis sich auf 
den Boden zu hocken sollte möglichst rasch der Vergangenheit 
angehören. Da sollte unbedingt ein Plan erstellt und konkrete 
Umsetzungsmaßnahmen besprochen werden. – Ein neues Projekt! 
   
 

 Anträge und Vermischtes 

 
 In der Mittagspause soll für die abgemeldeten Schüler/innen eine 

Möglichkeit geschaffen werden, sich im Gebäude aufzuhalten, die 
Jause einzunehmen und sich gegen die Witterungseinflüsse zu 
schützen. Leider scheint das für das heurige Schuljahr nicht mehr 
zu klappen, da einige Fragen nicht kurzfristig lösbar sind. Weitere 
Absprachen sollen folgen – unsere Vorsitzenden bleiben auf alle 
Fälle dran! 

 Ein Trampolin – wie von einigen Schüler/innen für den Schulgarten 
gewünscht wurde – wird es nicht geben. Die Verletzungsgefahr 
wäre zu groß, auch konnten Haftungsfragen nicht geklärt werden. 

 



 

 

 
 Dank an die Peers für ihren tollen Einsatz bei der Regelung beim 

Anstellen – Mädels und Jungs, ihr macht das spitze! 
 
 

Halbzeit – wir sind voll motiviert auch im 2.Semester Vollgas für 
unsere Schule zu arbeiten ! 


