Protokoll Schülerrat vom 13.6.17

Anwesend: 1a, 1c, 1d, 2b, 2c, 2d, 3a,3b, 3c, 4a, 4b, 4c
Entschuldigt: EK (Schulreise), 1b, 2a

Heute findet der letzte Schülerrat dieses Schuljahres statt. Beim letzten Mal haben
wir geschaut, wie es mit dem Schülerrat weitergehen soll. Eines unserer Anliegen
war, dass die Wünsche der SchülerInnen mehr einbezogen werden sollten. In den
Klassenräten haben wir deshalb Themen und Wünsche zusammengetragen und
stellen diesen nun den anderen vor. Das sind die Ergebnisse unserer Sammlung:

•

Gestaltung des Pausenplatzes
o Neue Netze für die Pingpongtische wären toll
o ein neues Schiff würde uns gefallen
o über Kletterstangen würden wir uns freuen
o Papierkörbe beim roten Platz hinter den Goals aufhängen (weniger
Abfall auf dem roten Platz, gut erreichbar für die Fussballer)

•

Zusammenleben
o Wir wünschen uns respektvollen Umgang und keine Beleidigungen
mehr.
o Regeln für kleine Pausen anschauen (z.B. nicht rennen)
o Kann man den Znünimärt wieder einführen?
o Einige spielen immer wieder mal Streiche (verstecken Finken etc.) Was
können wir dagegen tun?
o Es wird immer mal wieder gekämpft. Könnten wir Schilder malen, die
uns daran erinnern, friedlich zu sein?
o Es liegt immer noch Abfall herum. Können wir die Plakate neu
aufhängen? Was können wir gegen die Verschmutzung am Abend und
übers Wochenende unternehmen?
o Fussball
§ Gruppenzusammensetzung (ev. ändern, damit nicht immer die
gleichen gewinnen)
§ Vor und nach der Schule (Wie schaffen wir es, dass es auch dort
keinen Streit gibt?)
o Fidget Spinner Könnten wir uns über Regeln für die Benützung während
der Schulstunde austauschen?

•

Unterhalt
o Metallgitter hinter den Goals flicken - unsere Bälle gehen immer wieder
kaputt
o Sitzbänke abschleifen – wir verletzen uns an den «Spriessen»
14.6.17/gn

In diesem Schülerratsjahr waren die Gestaltung der Klassenfahnen und der
Altenburgfahne ein grosses Thema. Wir durften eine der drei zusammengenähten
Fahnen anschauen. Sie sieht toll aus! Unsere Meinung zu diesem Projekt: 19
Vertreterinnen haben es sehr gerne gemacht und fanden es toll, 3 Kinder fanden es
ok, keinem Kind hat der Auftrag nicht gefallen.

Bevor wir mit einem Schoggistängeli als Dank für unsere Arbeit verabschiedet
wurden, versuchten wir zum Abschluss nochmals, einen Reifen im Kreis
herumzugeben, ohne uns loszulassen. Wir wurden bei jedem Versuch besser: die
letzte Runde schafften wir in 53 Sekunden! Das hat Spass gemacht! Wir waren ein
gutes Team J
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