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Frau Trippler  / Herr Zappalà 

 
1. Zusammenfassung der Ergebnisse vom Schülerparlament 15.11.16 und 
entsprechende Maßnahmen: 

• Die Schränke auf den Fluren standen offen, viele Jacken und Schuhe lagen auf 
dem Boden. 
Die Situation ist nach einem Aufräumtag und nach Erinnerung des 
Garderobendienstes an seine Aufgaben etwas besser geworden. 
Maßnahmen: Auch in Zukunft muss der Garderobendienst regelmäßig an ein 
zuverlässiges Arbeiten erinnert werden. Zudem sollte jeder Schüler auf ein 
ordentliches Wegräumen achten. 

• Es befand sich häufig viel Müll auf dem Schulhof. 
Kommentar der Schulleitung: 
Der Hausmeister sammelt täglich den Müll vor Schulbeginn auf, so dass es dort 
morgens immer sauber ist. 
Anfallender Müll während der Schulzeit wird vom Schüler-Mülldienst beseitigt. 
Auch hier hat sich die Situation verbessert. 
Maßnahmen: 
Informiert in den Klassen weiterhin den Pausenmülldienst über eure 
Unzufriedenheit. Zudem sollte jeder Schüler dafür sorgen, dass sein Müll in die 
dafür vorgesehenen Behälter kommt. 

• Es war auf den Fluren oft zu laut 
Die Situation hat sich nur teilweise verbessert. Insbesondere verursachen die 
Betreuungskinder, die keinen Unterricht mehr haben durch Herumlaufen auf den 
Fluren Unruhe im Unterricht. 
Vorschlag: 

            Das Problem wird noch einmal mit der Betreuung besprochen. 

• Das Wasser in den Leitungen im Toilettenbereich ist zu kalt 
Kommentar der Schulleitung: 
Hier können wir (zurzeit) nichts unternehmen, da keine Gelder zur Verfügung 
stehen, um Warmwasserleitungen auf den Toiletten zu installieren. 

• Die Markierungen auf dem Turnhallenboden sind verblasst. 
Kommentar der Schulleitung: 
Auch hier können wir zurzeit nichts verändern, da keine Gelder für solche 
Maßnahmen zur Verfügung stehen; wir warten auf die Zusage der Stadt Bochum, 
dass die Turnhalle saniert wird. 

• Die Hoftüren werden von Mitschülern nach der Pause zugehalten, um andere 
Kinder am Eintritt ins Gebäude zu hindern und sie so zu ärgern.  
Auch hier hat sich die Situation nicht gebessert. 
Maßnahmen: 



            Merkt euch diese Kinder und meldet sie der Pausenaufsicht, den  
            Klassenlehrerinnen oder der Schulleitung. 
            Besprecht das Problem auch in den Klassen. 
 

• In der Hofpause spielten Kinder gerne mit Stöcken. Hierbei wurden einige Kinder 
verletzt. 
Maßnahmen:  
Das Verbot mit Stöcken zu spielen hat gewirkt. Sollten Kinder wieder auf die Idee 
kommen, mit Stöcken zu spielen, informiert bitte die Pausenaufsicht oder die 
Klassenlehrerin. 
. 

 

• Eines der Fußballtore wackelte. 
Maßnahmen: Der Schaden wurde vom Hausmeister umgehend behoben. 
 

• Es gab für die Pause keinen Basketball. 
Maßnahmen: Das Problem wurde nach der letzten Schülerparlamentssitzung 
gelöst. 
Zurzeit wird aufgrund der Witterungsverhältnisse kein Basketball ausgegeben. 
Dies wird allerdings bei besserem Wetter geschehen. 
 

• Die Aufsicht verbietet in den Pausen bei feuchtem Boden das Spielen mit 
Softbällen.  
Kommentar der Schulleitung - bereits während der letzten Sitzung: 
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 weitergespielt. Dabei kommt es oft zu 
einem Kontakt mit den Wänden und Decken. Hier entstehen dann hässliche 
Schmutzflecken, die nur schwer zu entfernen sind. 
   

• Es gibt zu wenig Softbälle in den Klassen. 
Maßnahmen: Die Situation hat sich gebessert; es wurden neue Bälle angeschafft. 
 

• Der Bodenaufsatz in der Garderobe vor der Klasse 3b war defekt. 
Maßnahmen: Der Schaden wurde umgehend vom Hausmeister behoben. 
 

• Viele Kinder spielten mit dem Seil auf den Fluren (Verletzungsgefahr) 
Maßnahmen: Nach Rücksprache mit den Klassenlehrerinnen wurden alle Schüler 
auf das Problem aufmerksam gemacht und abgestellt. 
Es besteht nun offiziell ein entsprechendes Verbot. 
    

2. Neue Ideen / Kritik/ Vorschläge 
 
Das finden wir gut: 

• Toilettenproblem (Spielen auf den Toiletten, Verunreinigen der Toiletten) ist 
bei den Jungen besser geworden 

• „Es ist prima, dass wir 2 (!) Klettergerüste haben, die gerne genutzt werden“ 



• „Es gibt weniger Streit, die Kinder werden weniger geärgert“  
• „Ältere Kinder lassen die Jüngeren mitspielen“ 
• „Es wird nicht mehr mit Stöcken gespielt“ 
• „Dadurch, dass es mehr Aufsichten gibt, gibt es weniger Streit “ 
• „Die Einführung von Pausenengeln nach den Osterferien finden wir gut“ 

(Pausenengel= Kinder aus dem 3.und 4. Jahrgang helfen Streit zu 
schlichten) 

 
 
 
 
3. Das beschäftigt uns: 
 

• „Die Garderobentüren sind immer noch oft geöffnet und das sieht nicht schön 
aus.“  
Vorgeschlagene Maßnahmen: Bitte das Problem in den Klassen besprechen und 
den Garderobendienst auf diese Situation aufmerksam machen. 
 

• „Die Toilettensituation (Spielen auf den Toiletten und Verunreinigen der Toiletten) 
hat sich bei den Mädchen nicht gebessert.“ 
Vorgeschlagene Maßnahmen: Besprecht die Situation in den Klassen mit den 
Lehrerinnen und meldet die Kinder, die sich nicht an die Regeln halten der 
Pausenaufsicht, der Klassenlehrerin oder der Schulleitung. Vielleicht können die 
Jungen helfen, da bei ihnen die Situation besser geworden ist. 
 

• Die Pausenaufsichten reagieren nicht immer sofort , wenn man sich beschwert 
           Vorgeschlagene Maßnahmen: Der Schulleiter wird sich mit den Lehrerinnen  
           darüber unterhalten. 
 
Der Förderverein wird am 12.05.17 einen Sponsorenlauf durchführen. 
Der größte Teil dieses Geldes wird zum Kauf von Pausenspielzeug für alle Kinder 
genutzt. 
Eure Wunschlisten wurden Frau Trippler übergeben. Sie wird die Wünsche sammeln 
und sortieren und dem Förderverein übergeben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
Nächster Termin für das Schülerparlament: 

Dienstag, 07.11.17     3. Std. 
 


