Protokoll Schülerrat 22.9.15
Anwesend: alle Klassen! Toll!!!
Abwesende: Mia 2c (verletzt)

Was ist der Schülerrat?
Im Schülerrat werden Dinge besprochen, die alle SchülerInnenn unseres Schulhauses
betreffen. Die VertreterInnen sind Bindeglieder zwischen den Klassen und dem
Schülerrat. Sie haben eine wichtige Aufgabe und einen VIP-Status J

Fussballplan
Der Fussballplan wurde von Mitgliedern des Schülerrates erarbeitet. Er hängt in
jedem Schulzimmer und regelt, welche Klasse wann wo Fussball spielen darf. Auch
die Regeln stehen dort drauf. Es ist ganz wichtig, dass sie eingehalten werden, damit
friedlich Fussball gespielt werden kann.
Die Schülerratsmitglieder besprechen (falls nötig mit Hilfe der Klassenlehrerin) im
nächsten Klassenrat die Regeln mit ihrer Klasse und zeigen, wo die Pläne hängen.
Bei Unklarheiten helfen die Pläne an den Eingängen oder die Pausenaufsicht weiter.

Badmintonplan
3. und 4. Klassen haben jeweils 1 Woche eine Tasche mit Badmintonschlägern zur
Verfügung. Damit dürfen sie auf dem Rasen übers Netz spielen. Die Badmintontasche
ist nur zwischen Sommer- und Herbstferien sowie zwischen Frühlings- und
Sommerferien im Einsatz.

Klassenrat
…ist nützlich weil…
•
•
•
•

…wir Probleme besprechen können und sie sich dann (manchmal) in Luft
auflösen.
…wir Abmachungen überprüfen können.
…wir einander helfen und Ratschläge geben können.
…wir Vorfälle bereinigen, uns entschuldigen und Wiedergutmachungen
machen können.
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•

•

…wir Regeln festlegen können, wie wir miteinander umgehen und miteinander
sprechen wollen und welche Sachen und Wörter wir in unserer Klasse nicht
wollen.
…Ideen austauschen und Entscheide finden können für Dinge, die wir
gemeinsam planen.

…funktioniert, weil….
•
•
•
•
•

…wir einen Briefkasten haben, in welchem wir Zettel mit unseren Themen
einwerfen können.
…der Klassenrat regelmässig 1x pro Woche und bei Bedarf auch mal
zwischendurch stattfindet.
…wir an einer Pinnwand die Themen sammeln.
…wir uns auch mal gute Sachen sagen können
…wir einen Redestein herumgeben und die Lehrerin uns bei Problemen hilft

…ist toll, weil…
•
•
•

…wir es deshalb friedlicher haben miteinander.
…wir Dinge, die uns beschäftigen, loswerden und uns manchmal Steine vom
Herzen fallen.
…wir Zeit haben, um Dinge zu besprechen, die uns beschäftigen.
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