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Herr Zappalà   

 

1. Das finden wir gut: 
 

• Pausenaufsicht schaut genauer hin und ist immer für uns 
ansprechbar 

• Es gibt weniger Streit 

• Kinder lernen viel 

• An den Turnstangen gibt es keinen Streit mehr, nun kann wieder 
jeder daran spielen 

• Julian und Max unterstützen die Lehrer*innen im Unterricht 

• Es gibt nicht mehr so viele Hausaufgaben 

• Die Turnhalle ist wieder aufgeräumt 

• Die Spielzeugausleihe funktioniert prima 
 

2. Das beschäftigt uns: 
 

• Die Toiletten werden weiterhin von einzelnen Schülern verstopft 
oder sie 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. 
 

• Die Garderoben sind weiterhin 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. 



• Es gibt Kinder, die gerne andere Kinder ärgern, zum Beispiel mit 
nassem Papier werfen, auf die Mädchentoilette gehen oder mit 
Stöcken werfen. 
Lösungsvorschlag: Solltet ihr solche Fälle beobachten, sprecht die 
betroffenen Kinder an. Sollten diese Kinder nicht reagieren, meldet 
sie eurer Klassenlehrerin, der Betreuung oder dem Schulleiter.  
 

• Die Südbad-Schwimmkinder werden von älteren Schülern 
anderer Schulen geärgert. 
Lösungsvorschlag: Holt euch Hilfe bei eurer Schwimmlehrerin, 
beschwert euch bei der Lehrerin/ dem Lehrer der betroffenen Klasse 
oder dem Bademeister. 
 

• Während der Betreuungszeit ärgern fremde Kinder von der 
Straße aus unsere Schulkinder.  
Lösungsvorschlag: Solltet ihr solche Situationen beobachten, holt 
euch sofort Hilfe bei der Betreuung. Lasst euch nicht provozieren und 
reagiert nicht auf diese Kinder.  
 

• Die Garten AG Kinder haben Frühblüher gepflanzt. 
Bitte achtet alle mit darauf, dass diese sich entwickeln und 
wachsen können. 
 

• Bei der Spielzeugausleihe kommt es vor, dass ältere Kinder 
bestimmen wollen, wer welches Spielzeug erhält. Dies führt zu 
Ungerechtigkeiten. 
Lösungsvorschlag: Holt euch Hilfe bei der Pausenaufsicht, wenn ihr 
euch ungerecht behandelt fühlt.  
 

• Auf den Toiletten gibt es kein warmes Wasser. 
Für unser Schulgebäude und somit auch für die Wasserversorgung, 
ist die Stadt Bochum verantwortlich; aus Kostengründen ist eine 
Warmwasserversorgung nicht vorgesehen.  
  

• Für die Pausenspielzeugausleihe werden neue Frisbees und Fuß- 
und Indiacabälle benötigt. 
Lösungsvorschlag: Die Anschaffung übernimmt der Schulleiter.  
 

 

 

 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 

Dienstag, 05.11.2019  3. Std. 
 


