
Protokoll des Schülerparlaments vom 23.01.2020 
 

 

 

1. Rückmeldung Vorlesewoche 
 

 Alle Klassen haben dafür gestimmt, in den kommenden Vorlesewochen auf die AG´s 
zu verzichten und stattdessen eine Stunde gegenseitig vorzulesen 

 

 

2. Warmer Pulli Tag 
 

 Alle Klassen haben dafür gestimmt, in diesem Jahr am „Warmen Pulli Tag“ 

teilzunehmen 

 

 

3. Kinderrechtetag – Gestaltung der Räume 

 
 Alle Klassen haben dafür gestimmt, die Räume bezüglich der Kinderrechte mit der 

OGS umzugestalten 

 

 

4. Umweltschutz 
 

 Alle Klassen haben dafür gestimmt das Thema Umweltschutz in der Schule anzugehen 

 Ideen bitte wie bitte in den Klassenräten sammeln und verschriftlichen 

 

5. Kümmerlöwe 

 
 In der OGS, am Treppenaufgang steht ein bunter Löwe, der Kümmerlöwe 

 Dieser wird nicht mehr genutzt 

 Die meisten Kinder wissen nicht wofür 

 Der Kümmerlöwe ist für Briefe da, auf denen ihr eure Sorgen, Bitte um Hilfe oder alle 
anderen Themen aufschreiben könnt, wenn ihr nicht direkt zu einem Erwachsenen 

gehen möchtet. Wichtig ist hierbei der Name. Regelmäßig wird der Löwe geleert und 

man kann gemeinsam schauen wie man eine Lösung findet. 

 Ein anderer Platz ist eine Überlegung 

 Soll dieser Kümmerlöwe weiterhin für diese Briefe genutzt werden? 

 Bitte in den Klassenräten abstimmen 

 

 

6. Regeln für die Ballbenutzung auf dem Schulhof 

 
 Wegen der Bauzäune dürfte laut der Schulverwaltung momentan kein Ball gespielt 

werden 

 Frau Kessing möchte sich hier noch einmal genauer informieren 

 Bis auf weiteres sind aber alle Ballspiele nicht erlaubt 



 Sollte es trotz der Bauzäune noch zu einer Einigung und Erlaubnis kommen, müssen 

klare Regeln aufgestellt werden, wie die Bälle hinter den Zäunen wieder nach vorne 

geholt werden können 

 Frau Kessing setzt sich dann mit Henry (4), Julian (4), Isabella (4), Lukas (3) und 
Luke (2) zusammen 

 

7. Aktuelles aus den Klassenräten 

 
 Die Klasse 4 berichtete über die grenzüberschreitende Veränderung bei der 

Toilettennutzung. Hier soll es vermehrt zum Eingriff in die Privat – und Intimsphäre 

kommen, indem Kinder über die Kabinenwände in die anderen Kabinen gucken 

 Außerdem sollen dadurch die Toilettensitze massiv verschmutzt werden 

 DAS IST AB SOFORT STRENGSTENS VERBOTEN!!! 

 

 Die Klasse 4 berichtete von ihrer Ausloslösung was den Toilettendienst betrifft 

 Das Schülerparlament hat dafür gestimmt, diese Lösung zu übernehmen und an die 
nächste Klasse 4 zu übergeben 

 

8. Aktuelles 
 

 Da es momentan vermehrt zu schlechter Stimmung zwischen der 3. Und 4. Klasse 
kommt haben sich die jeweiligen Klassenvertreter dazu bereit erklärt, sich zusammen 

zu setzen und über die Probleme zu sprechen 

 Hier sollen bitte im Vorfeld die Klassen befragt werden, welche Punkte besprochen 
werden sollen 

 Um eine Rückmeldung über den Verlauf des Gesprächs wird gebeten 

 

 Momentan läuft eine Qualitätsanalyse in der Max – Schule 

 Am Dienstag kommen ein paar Menschen um sich ein Bild von der Schule zu machen 

 Luise und Leon (3) werden die Kinder der Max – Schule vertreten und von Dingen 

wie dem Lernklima, den Kinderrechten und dem Wochenplan erzählen 

 

 Da die 3. Klasse immer sehr viele Angebote neben dem regulären Unterrichtsplan hat, 
entstand die Idee das Schwimmen in die 2. Klasse zu verlegen 

 Im Schülerparlament wurde diese Idee weiter entwickelt das Schwimmen ein Halbjahr 
im 2. Schuljahr und ein Halbjahr im 4. Schuljahr anzubieten 

 An dieser Idee wird nun im Lehrerkollegium gearbeitet 
 

 

 

 

Nächste Sitzung: 27.02.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 


