
Protokoll Schülerparlament vom 14.06.16 
 
Anwesende SchülerInnen 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 
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Devren  
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Godwin 
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Frau Trippler  / Herr Zappalà 
 
1. Zusammenfassung der Ergebnisse vom Schülerparlament 08.03.16 

 
• Spinnen auf der Toilette 

Hausmeister und Reinigungskräfte wurden auf das Problem aufmerksam gemacht und 
achten zukünftig mehr darauf.  
Habt keine Angst vor Spinnen, es sind sehr nützliche Tiere; ggfls. ruft den Hausmeister 
oder Lehrerin, die euch helfen, die Spinnen zu entfernen. 

• Manche Kinder benutzen die Toiletten immer noch als Spielplatz 
Es liegen zurzeit keine Beschwerden vor; dennoch sollten alle Kinder weiterhin wachsam 
sein und Vorfälle solcher Art melden.  

• Die Betreuungskinder stören bewusst Kinder im JeKi Unterricht 

Nach einem Gespräch mit der OGS Betreuung hat sich die Situation gebessert. 
• Auf dem Schulhof gibt es einige Stellen, die bei Nässe schnell verschlammen 

Der Hausmeister wurde informiert und kümmert sich darum  
• Einige Stühle quietschen 

Der Hausmeister hat die betroffenen Stühle repariert. 
• Die Klassenräume sind teilweise nicht immer sauber genug. 

Hier gilt weiterhin folgender Hinweis: jeden Tag müssen 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 Fege 

Dienste übernehmen, Müll beseitigen und ein wenig auf Sauberkeit achten im 

Klassenraum, im Schulgebäude und besonders auf den Toiletten. 

 
• Rauchen vor dem Schultor 

Die Situation hat sich nach einem Gespräch mit den OGS-Mitarbeitern gebessert.  
 
Weiterhin gilt jedoch: 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. 



Solltet ihr Erwachsene beim Rauchen vor dem Schultor beobachten, meldet dies einer 
Lehrerin, der Schulleitung oder den Betreuungskräften. Diese werden dann die 
Erwachsenen ansprechen und höflich auf unser Problem aufmerksam machen. 

• Einige Kinder kämpfen mit Stöcken auf dem Schulhof 

Nach einem Gespräch mit allen Lehrerinnen, dem OGS Personal und betroffenen Kindern 
hat sich das Problem gelöst.  
 

2. Neue Ideen / Kritik/ Vorschläge 

 
Das finden wir gut: 

• Die Kinder sind allgemein (auf den Fluren und in den Klassen) ruhiger geworden. 
• Der Schulhof ist schöner geworden (Bemalung, neue Sitzgelegenheiten, auf den Schulhof 

aufgemalte Spielmöglichkeiten). 
• Durch die Regelung (Verhalten auf den Fluren und Schilder) wird auf den Fluren weniger 

gerannt.  
• Es gibt mehr Spielzeug in den Klassen. 
• Fußballregelung funktioniert – alle sind zufrieden. 
• Das Lob- und Warnsystem hat zu mehr Ruhe in den Klassen geführt. 
• Ideen von Schülern werden mehr in den Unterricht aufgenommen – Bspl. 

allmorgendlicher Wetterbericht in Klasse 3b 
• Es gibt weniger Ärger in den Pausen, weil die Aufsichten konsequenter durchgreifen 
• Der Flohmarkt hat großen Spaß gemacht 

 
 

Das beschäftigt uns: 
 

• In der Toilettenwand der Jungen befindet sich ein Loch. 
Vorläufige Lösung:  
Der Hausmeister wird informiert und gebeten den Schaden zu beheben. 

• Eines der Fußballtore auf dem Schulhof wackelt. 
Vorläufige Lösung: 
Der Hausmeister wird informiert und gebeten den Schaden zu beheben. 

• Der „Kletterbaum“ (Schulhof) soll für alle Kinder zum Klettern freigegeben werden. 
Kommentar der Schulleitung: 
Der Kletterbaum darf nur zum Klettern benutzt werden, wenn eine Aufsichtsperson dabei 
ist. Diese muss aufpassen und -wenn nötig- helfen. Das kann nur während der Betreuung 
stattfinden – das ist mit der OGS Betreuung abgesprochen. 
Eine Kletteraufsicht kann in den Pausen nicht erfolgen, da sich zu viele Kinder auf dem 
Schulhof befinden. Demnach darf in den Pausen nicht geklettert werden.- 
 

• Es gibt für die Pause keinen Basketball. 
Lösung: ein Basketball wird beschafft und im Gerätehaus aufbewahrt 
 

• Die Aufsicht verbietet bei feuchtem Boden das Spielen mit einem Softball. 
Kommentar der Schulleitung:  
Dies ist eine wichtige Regelung, damit unsere Flure und Klassen sauber bleiben. Softbälle 
nehmen nämlich die Feuchtigkeit des Bodens auf.  



Nach der Pause, auf dem Weg zu den Klassen wird häufig weiter gespielt. Dabei kommt 
es oft zu einem Kontakt mit den Decken und Wänden. Hier entstehen dann hässlich 
Schmutzflecken, die nur schwer zu säubern sind. 
 

• Es gibt zu wenig Softbälle in den Klassen 
Vorschlag: Sucht das Gespräch mit der Klassenlehrerin 
 

• Der Bodenaufsatz in der Garderobe vor der Klasse 3b ist defekt. 
Vorläufige Lösung: Der Hausmeister wird informiert und gebeten den Schaden zu 
beheben 

 
• Viele Kinder spielen mit dem Seil auf den Fluren, dabei kann es zu Verletzungen bei 

vorbeigehenden Kindern kommen. 
Vorläufige  Lösung: Die Klassenlehrerinnen werden umgehend auf dieses Problem 
aufmerksam gemacht und sollen alle Kinder über das Problem informieren und ein 
entsprechendes Verbot (kein Spielen mit dem Seil auf den Fluren) aussprechen.  

 
 
 
 
Nächster Termin für das Schülerparlament: 

 

. 
 
 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 

 

Dienstag, 15.11.16     4. Std. 
 


