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Herr Zappalà   
 

1. Das finden wir gut: 
 Die Aktion „Motto des Monats“ ist bei allen Kindern der Schule 

gut angekommen und soll weitergeführt werden 
 In den Klassen und auf den Fluren ist es ruhiger geworden 

(Grund: Klassensprecher übernehmen Verantwortung und 
Einsatz von Ampeln im Unterricht) 

 Es gibt ausreichend Pausenspielzeug in den Klassen und für die 
Hofpause 

 Der „Tag der offenen Tür“ in Verbindung mit dem Spielefest hat 
allen Kindern der Schule sehr gut gefallen 

 Die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 finden die Anschaffung der 
elektronischen Tafeln in ihren Klassen sehr gut 

 
2. Das beschäftigt uns: 

 Die Toiletten werden immer noch verstopft und werden 
von einigen Kindern als Spielplatz benutzt 
Lösungsvorschlag: 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. 

 Auf dem Schulhof findet man morgens viel Müll  
Die Mülleimer auf dem Schulhof werden jeden Tag mehrmals gelehrt. 
Findet man frühmorgens Müll - hauptsächlich Papier -  auf dem 
Schulhof, stammt dieser von Vögeln, die im Abfalleimer nach 
Nahrung gesucht haben und dabei dann alles durcheinander bringen.  
Das lässt sich nicht immer vermeiden. Deshalb sollten Kinder und 
Erwachsene, die sich nachmittags auf dem Schulhof aufhalten, 
möglichst wenig Müll erzeugen und diesen entweder zu Hause oder  
im Container im Eingangsbereich entsorgen. 



 
 Die Garderoben sind immer noch häufig unaufgeräumt 

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

 Die Turnstangen sind in den Pausen häufig von großen Kindern 
besetzt; kleinere Kinder werden von ihnen nicht an die Stangen 
gelassen. 

         Lösungsvorschlag: Die Turnstangen sollen für alle Kinder  
         zugänglich sein! Holt euch Hilfe bei der Aufsicht oder der  
         Klassenlehrerin, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt.     

 Es wird vorgeschlagen, Tornetze anzuschaffen 
Diese Bitte muss abgelehnt werden, da Tornetze auch zum Klettern 
einladen. Hier können sich Kinder verletzen. 

 Es wird vorgeschlagen, einen Trinkwasserspender anzuschaffen 
Auch diese Idee muss leider abgelehnt werden. Das Aufstellen von 
Trinkwasserbehältern ist mit Kosten für die Anschaffung, Belieferung 
und Wartung verbunden. Dieses Geld steht uns nicht zur Verfügung.  

 Es gibt Kinder, die sich nicht die Hände waschen, wenn sie auf 
der Toilette waren. 
Lösungsvorschlag: Das Waschen von Händen nach dem 
Toilettengang verhindert, dass Krankheitserreger in den Körper 
gelangen und man krank wird. 
Sprecht diese Kinder bitte an und erklärt es ihnen. Holt euch Hilfe bei 
der Klassenlehrerin, wenn die betroffenen Kinder nicht reagieren. 

 Es gibt Kinder, die gerne die Pantoffeln anderer Kinder 
verstecken. 
Lösungsvorschlag: Solltet ihr solche Fälle beobachten, sprecht die 
betroffenen Kinder an und versucht es zu verhindern. Sollten diese 
Kinder nicht reagieren, meldet sie eurer Klassenlehrerin.  

 
 
 
 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 
Dienstag, 19.03.2019  3. Std. 

 


