
Protokoll des Schülerparlaments vom 23.09.2019 
 

 

1. 1. Hilfe Kurs (für die 4. Klasse) 

 

 Die gesamte Klasse möchte an dem Kurs teilnehmen 

 Frau Kessing wird die Anmeldung für das zweite Halbjahr machen 

 Dieser Kurs wird von „Sterntaler“ komplett übernommen 

 

2. Tonsignal für die Lernzeiten 

 

 Luke und Mats malen mit Hilfe von Rosa ein großes, buntes Dankeschön auf eine 
Pappe und lassen alle Kinder und Lehrer darauf unterschreiben 

 Dieses wird dann an den Vater von Clara überreicht (Klasse 2) 
 

3. Wochenpläne 

 

 Die Sternchenaufgaben werden bereits von allen Klassen selber eingetragen 
 

4. Große Nein Tonne 

 

 Bisher wissen wir nicht ob die Klasse 2 und 3 weiterhin dafür ist, dass die Nein Tonne 

angeboten wird 

 Bitte hier abstimmen und in das nächste Schülerparlament mitbringen 
 

5. Englischunterricht 

 

 Leider ist es zeitlich und personell nicht möglich den Unterricht zu intensivieren 

 Eine AG ist aus denselben Gründen ebenfalls nicht möglich 

 

6. Historisches Klassenzimmer 

 

 Es ist möglich eine Woche Unterricht im Historischen Klassenzimmer durchzuführen 
(mit Ausnahme von Besichtigungsterminen) 

 Hier soll bitte jede Klasse im Klassenrat individuell mit der Klassenlehrerin 
besprechen wie und in welchem Ausmaß das umgesetzt werden kann 

 

7. Vorlesewoche/ Spendenlesen 

 

 Es wurde einstimmig beschlossen, dass in der Vorlesewoche alle AG’s abgesagt 

werden 

 Während der Vorlesewoche soll ein Spendenlesen stattfinden 

 Das Schülerparlament hat sich dafür entschieden, dieses nicht im eigentlich geplanten 
Unicefrahmen zu machen 

 Es soll geschaut werden, wieviel Geld eingenommen wird und wieviel davon an wen 
gespendet wird 

 In den Klassenräten dürfen gerne Institutionen gesammelt werden , an die mögliche 

Spenden übergeben werden können 

 

 



8. Weihnachtspäckchenkonvoi 

 

 Durch Mehrheitsentscheid nimmt die Max – Schule in diesem Jahr wieder an der 

Aktion Weihnachtspäckchenkonvoi teil 

 Hierzu folgen bald Flyer, Poster und mehr Informationen 

 
9. Aktuelles aus den Klassenräten 

 

 Klasse 3 hat die Idee für eine Schülerzeitung entwickelt 

 Mit Hilfe von Sissis Vater soll hier ein regelmäßig stattfindendes Angebot aufgebaut 
werden 

 In den Klassenräten 3 und 4 bitte die Namen sammeln. Der Kinder die Interesse an der 
Teilnahme der Redaktion hätten 

 Diese werden dann von Sissi entgegengenommen und ausgelost (Teilnahme für 10 

Kinder möglich) 

 Sissis Vater müsste sich hier noch mit Frau Kessing besprechen, wann die AG 
stattfinden könnte 

 Alle Klassen dürfen Artikel schreiben und diese an die Redaktion geben 

 
 

 Frau Kessing hat einen Wettbewerb in Bezug auf Demokratie vorgestellt und um die 
Teilnahme von Kindern gebeten 

 Fieda, Lotta, Rosa, Isabella 

 Weitere Informationen folgen 
 

 

 


