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Frau Trippler   
 
 

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

 Kinder freuen sich auf das neue Spielhaus 
 Wir haben einen sehr schönen Schulhof mit vielen 

Spielmöglichkeiten 
 

 
2. Das beschäftigt uns: 
 

 Das Toilettenproblem hat sich nicht gebessert: es wird nicht 
abgezogen, Papier liegt auf dem Boden, die Toiletten werden mit 
Papier verstopft 
 
Lösung: hier müssen wir alle weiterhin Verantwortung übernehmen  
und in den Klassen aufklären. Jeder muss die Toilette so verlassen, 
wie er sie vorgefunden hat; dabei ist es wichtig zu wissen, dass die 
Reinigungskräfte jeden Tag die Toiletten säubern! Helft bitte alle 
mit und meldet Kinder, die sich nicht daran halten und die Toilette 
zum Spielplatz machen. 
 

 Auch das Garderobenproblem besteht weiterhin: die Garderoben 
sind nicht aufgeräumt, Schuhe/Pantoffeln und Jacken liegen oft auf 
dem Boden  
 



Vorschlag: Rücksprache mit der Klassenlehrerin, Erinnerung an 
die Aufgaben des Garderobendienstes.- Die Überfüllung der 
Schränke ist leider in den Wintermonaten (dicke Jacken) nicht zu 
verhindern, deshalb muss jeder Schüler, jede Schülerin noch 
verantwortlicher handeln und der Garderobendienst besonders 
zuverlässig arbeiten. 
 

 Es wird gewünscht, dass der Fußballbereich eingezäunt wird 
Diesem Wunsch kann nicht entsprochen werden.  
Der Schulhof ist für alle Kinder zum Spielen da.  
Ein eingezäunter Spielbereich würde dazu führen, dass andere 
Kinder ausgegrenzt werden. Das wollen wir nicht. Zudem wäre ein 
Zaun nicht nur beim Spielen auf dem Hof hinderlich, sondern 
würde ebenso eine große Unfallgefahr darstellen. 
 

 Es wird dickeres Toilettenpapier gewünscht 
Vorläufiger Vorschlag: Es wird Rücksprache mit dem Hausmeister 
genommen, da er für die Anschaffung zuständig ist 
 

 Die Brandschutztüren werden oft von Kindern zugehalten  
Die Brandschutztüren müssen immer geöffnet sein! Sie schützen 
uns im Brandfall. 
Meldet solche Kinder, die mit und an den Türen spielen eurer 
Lehrerin oder der Schulleitung.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 
Dienstag, 13.03.18     3. Std. 
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