
 

 

Protokoll der Sitzung vom 6.März 2020 

 

 

 Begrüßung  
 

 Besprechungen 

 Projekt Sitzgelegenheiten vor der Schule 

 Projekt Müll / Plastik 

 

  

 Berichte und Anliegen aus den Klassen 

 

 Besprechungsergebnisse der Vorsitzenden mit der Direktorin 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Großprojekt – „Wir wollen sitzen bleiben!“ 

 

Natürlich wollen wir nicht sitzen bleiben im typisch klassischen Sinn. Wir 
haben den gewollt zweideutig zu verstehenden Titel als Projektnamen 
gewählt, weil wir aufrütteln wollen und auf die eigentlich unzumutbare 
Situation vor der Schule und im Eingangsbereich der Schule hinzuweisen.  
 
Täglich zeigt sich da dasselbe Bild – Schüler/innen müssen sich auf den 
Boden setzen, weil Sitzgelegenheiten in diesen Bereichen fast völlig 
fehlen – auch für Eltern und Großeltern, wenn sie Schüler/innen abholen 
und warten müssen.  
 
Wir wollen das ändern. Dafür werden wir ein mittelfristiges Projekt 
starten – eben das Projekt: „ Wir wollen sitzen bleiben!“  
 



 

 

 

Planung – Umsetzung – Maßnahmen: 
 
 - Pläne von den Örtlichkeiten zeichnen (4.Klassen – DK) 

 - Fotos anfertigen zur Dokumentation (3.Klassen – DK/BE) 

 - Schulwettbewerb bezüglich Gestaltung und Sitzmöglichkeiten 
              starten (alle Klassen) 

 - Gespräche mit Dir und Elternvertreter/innen (Vorsitzende) 

 - Gespräche mit Verantwortlichen Gemeinde (Gebäudeverwalter / 
              Stadtplaner / Bauhof / Bürgermeister) 

 - Öffentlichkeitsarbeit (Zeitungsbericht / Homepage / ... ) 

 - Finanzierungspläne und Vorschläge zur Finanzierung (SP) 

 - Einrichtung von Arbeitsgruppen 

 
     

 Projekt „Plastikzukunft NMS Lauriacum“ 
 
Ein weiteres klassenübergreifendes Projekt wird durch das SP 
unterstützt. Auf Antrag zweier Schüler/innen der 1.Klassen wollen wir ein 
Projekt zum Thema Plastik und Plastikvermeidung im schulischen 
Rahmen starten. Referate, Plakate aber auch konkrete Umsetzungen zur 
Plastikmüllvermeidung und Trennung sollen erarbeitet werden. Folgende 
Klassen haben sich nach einer Befragung durch die 
Klassenvertreter/innen bereit erklärt bei dem Projekt umfassend 
teilzunehmen:  
1a   
1b  2b  3b  4b 
1c     3c 
 
Die Klassen 4a / 2a und 3a müssen noch befragt werden. Zur 
Nichtteilnahme haben sich mehrheitlich die Klassen 2c / 4c / 4d 
entschlossen. 
 

Da wartet viel Arbeit auf uns – gemeinsam packen wir das! 


