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Protokoll Schülerrat vom 12.9.17 

 

Anwesend: alle Klassen J 

Schulleiterin Sonja Bachmann 

Gisela Neumann 

 

Frau Neumann begrüsst uns und gratuliert uns zur Wahl. Als Schülerräte haben wir 
verschiedene Aufgaben: Ideen sammeln, Themen genauer unter die Lupe nehmen, 
über Sachen abstimmen und gemeinsam Lösungen finden. Wir sind ein Bindeglied 
zwischen unseren Klassen und dem Schülerrat. Spiele helfen uns dabei, uns besser 
kennenzulernen und gut zusammenzuarbeiten. 

Jedes Kind darf durch einen Reif steigen und seinen Namen sagen. In der zweiten 
Runde halten wir uns an den Händen und lassen den Reif im Kreis herumwandern. 
Es gelingt uns, dass jedes Kind durch den Reif steigt, ohne dass wir die Hände 
loslassen. J 

Für unser Jahresmotto «Hereinspaziert» haben die Viertklässler Logos gestaltet und 
die drei besten Vorschläge aus ihren Klassen mitgebracht. Nachdem wir die Bilder 
angeschaut haben, dürfen wir die zwei bezeichnen, die uns persönlich am besten 
gefallen. Im zweiten Wahlgang entscheiden wir uns zwischen den beiden Logos mit 
dem meisten Stimmen.  
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Dieses Bild hat am meisten Stimmen bekommen: 

 

Im 

letzten Schülerrat vor den Ferien haben wir Themen gesammelt, die wir gerne in 
diesem Jahr zusammen besprechen möchten. Ein Thema betraf die kleine Pause. 
Folgende Probleme machen uns zu schaffen: 

• Viele Kinder rennen in den Gängen. Das ist gefährlich. Zwei Kinder können 
zusammenstossen, andere Kinder werden angerempelt. Frau Bachmann 
erzählt auch von einem Kind, dass in die Türe gerannt ist, die sie geöffnet hat. 

• Durchgang durch die Gänge ist schwierig oder versperrt, da viele Kinder 
mit Bällen und anderen Dingen spielen und keine Rücksicht nehmen. 

• Einige Kinder spielen mit den harten Pausenplatzbällen in den Gängen 
(vor allem vor der Schule und nach der grossen Pause) 

• Wenn jemand auf dem harten Boden hinfällt, tut das ganz schön weh. 

Für den nächsten Schülerrat vom 28. November sammeln wir im Klassenrat Ideen 
und Lösungsvorschläge, wie wir diese Probleme besser in den Griff bekommen 
könnten. 
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Zum Schluss machen wir noch ein Gruppenfoto vom Schülerrat: 

 

 

 

Dann ist unser erster Schülerrat auch schon wieder zu Ende. Herzlichen Dank an alle, 
es war toll! 


