
Protokoll Schülerrat 16.6.16 

Anwesend: EK, 1a, 1b, 21, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c 
Abwesende: 1c durch, Protokoll des Klassenrates vertreten 

Der Schülerrat startet fast pünktlich und mit gut vorbereiteten 
VertreterInnen aller Klassen J 

Hier sind die gesammelten Ergebnisse der Umfrage.  

Was uns gefällt: 

• Grosser, schöner Pausenplatz, viele Spielsachen, wenig Asphalt (6) 
• Fussballspiel (8) 
• Mädchenfussball (3) 
• Fussballplan, fixe Goals (3) 
• Viele Goals, grosser Fussballplatz (2) 
• Thema Jokergoal hat sich verbessert 
• Bälle werden nicht mehr weggekickt 
• Badminton (6) 
• Ping-Pong-Tische (3) 
• Klettergerüst Bäume zum Klettern (5) 
• Wäldchen, Weidehaus (4) 
• Brunnen (2) 
• Spiele in der Pause 
• Spielen mit anderen Kindern/Klassen (5) 
• Weniger Ballspiele im Gang 
• Weniger Abfall auf dem Boden, bedeutet auch weniger „Fötzelen“, Abfall 

sammeln macht Spass! (2) 
• Ordnung im Schulhaus und auf dem Pausenplatz 
• Es geht weniger kaputt. 
• Weniger Streit auf dem Pausenplatz (8) 
• Helle Schulzimmer 
• Altenburg ist ruhigstes Schulhaus in Wettingen 
• Pausenaufsicht trägt Weste und ist gut sichtbar 
• 3 LPs als Pausenaufsicht  
• Herr Kurz als Ansprechspartner 
• Nette Lehrerinnen II 
• Wir reden über Probleme und lösen sie. 
• Wir helfen einander III 
• Niemand muss alleine in die Pause 
• Schülerrat 
• Mädchen- und Jungstag 
• Sporttag 

 



Wie wir das geschafft haben/Was uns geholfen hat: 

• Pausenaufsicht gut sichtbar >bei Problemen ansprechbar, >weniger Streit (4) 
• Frieden machen 
• Einander helfen 
• Miteinander reden anstatt anschreien 
• Wir geben uns Mühe 
• Wir sind fair 
• Wir spielen und arbeiten zusammen, lernen uns immer besser kennen. 
• Fussballplan (4) 
• Fussballregeln 
• Regeln machen und beachten (2) 
• Fussball: Jokergoal geklärt (2) 
• Netze auf dem Fussballplatz 
• Viele tolle Angebote in den Pausen (2) 
• Do-Projekt (2) 
• Mädchentag 
• Klassenrat  
• Schülerrat (4) 
• Wochenplan und Wochenziele 

 

Was es braucht, dass es so bleibt 

• Rücksichtsvoll und nett sein (3) 
• Einander helfen (2) 
• Niemanden ausschliessen (2) 
• Friedlich sein, Streit schlichten, (3) 
• Wir tragen Sorge zu den Sachen (2) 
• Sich an die Regeln halten und fair sein (4) 
• Regeln beibehalten (4) 
• Fussballplan und Badmintonplan braucht es (3) 
• Pausenaufsicht mit gelben Westen, Hilfepunkt (4) 
• Angebote auf dem Pausenplatz 
• Entspannte Atmosphäre >Spass! (2) 
• Klassenrat (2) 
• Herr Kurz 

 

 

 

 



 

 



 

 

Es war ein toller Schülerrat!!! 

Ganz herzlichen Dank für euren sorgfältigen Vorbereitungen und eurer engagiertes 
Mitmachen! 

 

Gisela Neumann und Michael Kurz 


