
Protokoll des Schülerparlaments vom 23.05.2019 

 

 

1. 1. Hilfe Kurs (für die 3. Klasse) 

 

 20 Kinder nehmen teil 

 Erik und Luiz schreiben den Brief an Herrn Heiter  

 Dieser wird bis zum 27.5. bei Frau Kessing abgegeben 

 

 

2. Tonsignal für die Lernzeiten 

 

 Vorschläge der 1. Klasse: 

 Freiwillige Kinder, die Bescheid geben 

 Glocke von Clara (Mehrheitsentscheid – wir sprechen Clara darauf an) 

 

3. Tonisituation (3 + 4) 

 

 Gute Regelung 

 Alle sind sehr zufrieden 

 

 

4. Lernzeitregelung (3 + 4) 

 

 Die neu eingeführte „Bonbon – Lernzeit“ wird intensiv genutzt und soll bestehen 

bleiben 

 Frau Eggeling und auch die Klasse 4 selber gibt die Rückmeldung, dass die 

zusätzliche Lernzeit intensiv und von fast allen genutzt wird um den Wochenplan so 

schnell wie möglich fertig zu stellen 

 Klasse 3 und 4 sollen bitte in den Klassenräten noch einmal über den Umgang mit 

dem Wochenplan sprechen 

 

 Es soll bitte zum nächsten Schülerparlament aus jeder Klasse ein Wochenplan 

mitgebracht werden, um sich darüber auszutauschen 

 

 

5. Tonsignal 

 

 Das die Tröte leider durch sämtliche Hände gegangen ist, ist diese jetzt kaputt 

 Es wird keine neue gekauft 

 Alternativideen bitte in den Klassenräten sammeln 

  Frau Kessing wird ebenfalls mit Frau Schmidt sprechen ob und inwieweit der Gong 

nur für den Schulhof eingestellt werden könnte 

 

 

6. Umgestaltung der OGS - Räume 

 

 Die Vorschläge aus Klasse 1 und 3 wurden eingereicht 

 Bitte in den Klassenräten jeweils 3 Kinder auswählen, die mit in die Planung möchten 

– Information an Herrn Weber 



 

 

7. Projektwoche 

 

 Ein großes Lob und ein Dankeschön an die Eltern und die zahlreichen Rückmeldungen 

 Angebote finden im 3. Lernblock statt 

 Es gibt insgesamt 7 Angebote 

 Die Teilnahme wird gelost 

 

8. Schwimmen (3 Klasse) 

 

 In den nächsten 5 Wochen würde Schwimmen auf Grund von Feiertagen und dem 

Singpausenkonzert ausfallen 

 Die Klasse soll gemeinsam, mit Herrn Busch abstimmen, ob sie in der Projektwoche 

bereit wären auf das Angebot zu verzichten und zum Schwimmen zu gehen 

 

9. OGS Angebote 

 

 Die Wünsche aus der 1. und 3. Klasse wurden eingereicht 

 Die Möglichkeit der Film AG wird noch geklärt 

 Herr Weber klärt ebenfalls die Möglichkeit einer Film Woche in den Ferien 

 

10. Friedenspokal 

 

 Frau Ringes wird in den Pausen nicht mehr angesprochen 

 Hat daraufhin den Versuch des direkten Ansprechens nach Bedarf ausprobiert – 

welcher gut funktioniert 

 Bitte in den Klassenräten abstimmen, ob Frau Ringes weiterhin am Ende der Pause 

präsent sein soll oder ob die Kinder nach Bedarf auf sie zukommen 

 

 

 

 

Nächste Sitzung: 27.06.2019 


