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Herr Zappalà   

 

1. Das finden wir gut: 
 

• die Lehrer (sind nett und helfen uns), den interessanten 
Unterricht und die vielen Feste (die wir feiern) 

• wir haben schöne Spielsachen 

• wir helfen uns gegenseitig 

• wir spielen miteinander 

• das OGS Essen schmeckt uns 

• das Vorlesen in den Pausen 

• die Klassen sind sauber und warm 

• die Schulkinder lernen viel 

• Paten machen ihre Arbeit gut 

• wir freuen uns, dass demnächst die Schülerbibliothek eröffnet 
wird 

• viele Kinder haben Freunde gefunden 

• es gibt weniger Müll auf dem Schulhof 
 

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. 
 

• 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.  
 

• Große Kinder ärgern kleinere Kinder während der Pause. 
Lösungsvorschlag: geht sofort zur Pausenaufsicht oder der 
Klassenlehrerin und berichtet von dem Vorfall. Die Lehrer*innen 
werden euch sofort helfen.  
 

• In den Büschen im Eingangsbereich wurde ein Wespennest 
entdeckt. 
der Hausmeister wird informiert und wird sich darum kümmern.  
 

• An einem der Klettergerüste wackelt die Halterung 
auch hier wird der Hausmeister informiert und wird sich darum 
kümmern.  
 

• Vorschlag: Halloween soll mit allen Kindern der Schule gefeiert 
werden 
Nicht alle Kinder finden die teilweise recht furchterregenden 
Halloween-Kostüme gut – einige fürchten sich sogar davor. Daher soll 
nur in den Klassen besprochen werden, ob ihr ein Halloween-Fest 
feiern möchtet. 
Zu Karneval können sich alle Kinder verkleiden; dieses Fest wird 
auch mit allen Kindern der Schule gefeiert. Hier gibt es viele lustige 
Kostüme. 
 

• Einige Kinder spielen mit Tieren (z. B. Insekten), die sie auf 

dem Schulhof finden oder misshandeln sie sogar. 

Das muss verhindert werden! Tiere sind Lebewesen, die von 

Menschen geschützt werden müssen. Sprecht sofort mit den 

betroffenen Kindern darüber und holt euch Hilfe bei der Aufsicht 

oder der Klassenlehrerin. 

 

• Es werden neue Spielsachen für die Pausenausleihe benötigt. 

Darum werden wir uns kümmern. 
 

Nächster Termin für das Schülerparlament: 

Dienstag, 05.11.2019  3. Std. 
 


