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Frau Trippler  / Herr Zappalà 

 

1. Zusammenfassung der Ergebnisse vom Schülerparlament 08.12.15 

 
- Fremde Personen sind nachmittags auf dem Schulhof. 

Die Situation hat sich gebessert; dennoch  
Hinweis für alle: nur Betreuungskinder dürfen bis 16:00 Uhr auf dem Schulhof 
spielen. Von 16:00 Uhr- 19:00 dürfen auch andere Schulkinder, Kinder oder 
Erwachsene sich auf dem Schulhof aufhalten Dieser wird allerdings um 19:00 Uhr 
oder bei Eintritt der Dunkelheit verschlossen. 
Personen, die sich dann unerlaubt  auf dem Schulgelände befinden, begehen 
Hausfriedensbruch, der zur Anzeige gebracht werden kann. 
Beobachtet ihr Personen, die sich unerlaubt auf dem Schulhof befinden, 
informiert bitte Erwachsene oder den Hausmeister, die dann die Polizei 
einschalten können. Ein entsprechendes Hinweisschild steht am Eingang 
unseres Geländes 
 

- Wenn Kinder einen Streit schlichten wollen, werden sie oft nicht ernst genommen, 
teilweise dann sogar auch noch geärgert oder bedroht. 
Der Lösungsvorschlag ist beachtet worden; die Situation hat sich gebessert. 
Dennoch gilt weiterhin der Hinweis: habt ihr das Gefühl, nicht ernst genommen zu 
werden, dann lasst euch nicht entmutigen ! 
Führt bitte keine Diskussionen, sondern meldet umgehend einer Lehrerin 
/Lehrkraft oder Betreuungskraft den Vorfall. Die werden die Situation klären. 
 

- In der OGS-Betreuung laufen Kinder schreiend über die Flure, stören andere 
Kinder bei den Hausaufgaben und halten sich nicht an die Schulregeln 
Die Situation hat sich nur teilweise verbessert. 
Lösung: es wird ein weiteres Gespräch mit der OGS Leitung geben! 
Alle Schulregeln/Klassenregeln gelten für alle Kinder zu jeder Zeit –das heißt 
auch während der Betreuung !  
 
 
 
 
 
 



2. Neue Ideen / Kritik/ Vorschläge 

 

Das finden wir gut: 

 

- Das Lob- und Warnsystem ist gut in den Klassen angekommen. Die Kinder 

freuen sich über die Möglichkeit belohnt zu werden; die Disziplin in den 

Klassen ist besser geworden 

- Der Bereich unter den Kletterstangen /Klettergerüsten ist aufgefüllt worden 

- Das Rennen und Schreien auf den Fluren ist durch die Hinweisschilder, 

Aufklärung und direkte Ansprache der Lehrer weniger geworden 

- Es gibt weniger Vandalismus auf den Toiletten durch bessere Aufklärung 

und Mitverantwortung durch die Schüler 

Dennoch gilt weiterhin: hier müssen wir alle Verantwortung übernehmen   

Jeder muss die Toilette so verlassen, wie er sie vorgefunden hat; 

Helft bitte alle mit und meldet Kinder, die sich nicht daran halten. 

- Garderobenschränke: die Garderobenschränke wurden repariert, es wurden  

Holzleisten vor dem Heizungsschlitz angebracht, damit keine Gegenstände 

mehr unter die Heizung geraten – so “verschwinden“ weniger Pantoffeln und 

andere Gegenstände aus der Garderobe 

- Die Dekoration im Schulgebäude (Weihnachten, Frühling) ist sehr einladend 

- Neue Fußballregelung funktioniert prima; große Kinder lassen kleine Kinder 

mitspielen. 

- Es gab viele interessante Veranstaltungen (Mein Körper gehört mir, Theater 

im Schauspielhaus, usw.) 

 

Das beschäftigt uns: 
 

• Spinnen auf der Toilette 

Kommentar: Die Toiletten werden jeden Tag gereinigt; dennoch kann es 

vorkommen, dass sich Spinnen, insbesondere in den kalten Jahreszeiten, 

einen trockenen Ort suchen.  

Habt keine Angst vor Spinnen, es sind sehr nützliche Tiere. 

Vorschlag; ruft den Hausmeister oder Lehrerin, die euch helfen, die Spinnen 

zu entfernen. 

• Manche Kinder benutzen die Toiletten immer noch als Spielplatz 
Vorschlag: Informiert die Lehrer, den Hausmeister oder die Schulleitung  

• Die Betreuungskinder stören bewusst Kinder im JeKi Unterricht 

Es wird diesbezüglich ein weiteres Gespräch mit der OGS Betreuung geben 

• Auf dem Schulhof gibt es einige Stellen, die bei Nässe schnell verschlammen 

Vorschlag: Gespräch mit dem Hausmeister  

• Einige Stühle quietschen 



Vorschlag: Gespräch mit dem Hausmeister 

• Die Klassenräume sind teilweise nicht immer sauber genug. 
Hinweis: jeden Tag müssten sämtlich Flure, alle Räume (Klassenräume, 

Lehrerzimmer, alle Nebenräume), die Aula, der Ganztagsbereich mit allen 

Räumen und der Küche, die Toiletten und die Turnhalle mit 

Umkleideräumen und Duschen gereinigt werden. 

Nicht jeden Tag kann alles blitzblank gesäubert werden. 

Das liegt daran, dass diese Arbeit von nur 2 Reinigungskräften erledigt wird. 

Sie müssen sich an einen Reinigungsplan halten, der vorschreibt, was jeden 

Tag gereinigt werden muss und was in einem bestimmten Rhythmus erledigt 

werden soll. 

Auch müssen sie bestimmte Zeiten einhalten, die von der Stadt vorgegeben 

werden. 

Für mehr Reinigungszeit und Personal hat die Stadt zurzeit kein Geld. 

Deshalb müssen wir alle mithelfen, die Reinigungskräfte zu entlasten, indem 

wir Fegedienste übernehmen, Müll beseitigen und ein wenig auf Sauberkeit 

achten im Klassenraum, im Schulgebäude und besonders auf den Toiletten. 

 

• Rauchen vor dem Schultor 
Das Rauchen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände ist eindeutig 

verboten. Der Bereich vor dem Schultor gehört nicht zum Schulgelände, 

sodass wir die Erwachsenen nur bitten können, hier auf das Rauchen zu 

verzichten. 

Vorschlag: Wir werden Erwachsene auf dieses Problem hinweisen und 

bitten, was das Rauchen betrifft,  vorbildlicher zu sein. 

• Einige Kinder kämpfen mit Stöcken auf dem Schulhof 

Vorschlag: Meldet solche Kinder der Pausenaufsicht, der Klassenlehrerin 

oder der OGS Betreuung. 
  

 

 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 

 

Dienstag, 08.12.16:00 4. Std. 

. 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 
 

Dienstag, 14.06.16     4. Std. 
 


