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Protokoll 

 Schülerparlament 04.11.21 

 

Anwesend:  

  Frau Schmitz-Matschke  

  Jeweils zwei Klassensprecher der Jahrgangsstufen 2, 3 und 4  

  Gäste: Frau Haber (Schulsozialarbeiterin)  

  

Ablauf:  

 Begrüßung 

 Besprechung des Protokolls vom 23.09.21 – einzelne Lösungen 

o Die Toiletten sind nicht sauber und riechen nicht gut. Die Toi-

lettensituation muss jetzt dringend eine Besserung erfahren. 

Die Klassensprecher/innen nehmen Aufgaben dazu wieder zu-

rück in Ihren Klassenrat – siehe am Ende des Protokolls.  

o Es ist schade, dass in dem Schuppen auf dem Schulhof die 

Fahrzeuge nur für die OGS genutzt werden. Das Schülerparla-

ment nimmt zurück in den Klassenrat, dass das Benutzen der 

Fahrzeuge in der großen und kleinen Pause im Vormittag auf-

grund der Menge der Kinder eine Gefährdungssituation dar-

stellt. Zudem müsste ein Bereich auf dem Schulhof vorhanden 

sein, der für die Fahrzeuge genutzt wird. Dafür ist der Schulhof 

aber zu klein.  

o Die Laufwege im Treppenhaus sollen eingehalten werden. Hier 

muss jede Klasse im Klassenrat immer wieder alle Kinder an 

diese Laufwege erinnern. 

o Es soll ein Plan für die Spielgeräte (Nestschaukel, Kletterwir-

bel) auf dem Schulhof gemacht werden.  Die Lehrer/innen ha-

ben sich gegen weitere Pläne entschieden, da sie alle Kinder 

in der Pausenaufsicht gut im Auge behalten werden. Im Schü-

lerparlament wurde der Vorschlag gemacht bis 30 zu zählen 

und innerhalb dieser Zeit auszuschaukeln, falls andere Kinder 

in die Nestschaukel wollen. Dabei ist es egal, welcher Jahr-

gang in die Nestschaukel möchte. Gleiches Recht für alle! 

o Die Fußballtore sind zu klein; es soll ein zweiter Fußballbereich 

gekennzeichnet werden. Die Fußballtore können in dem Fuß-

ballfeld nicht vergrößert werden. Der Schulhof ist zu klein für 

einen zweiten Fußballbereich. Offenes Fußballspiel ist zudem 

sehr gefährlich, da in den Pausen am Vormittag der Schulhof 

sehr voll ist.  

o Es soll mehr Sport in der Schule angeboten werden. Im Vormit-

tag hat jede Klasse 3 Stunden Sport. Mehr kann leider nicht 
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angeboten werden. Im Nachmittag gibt es schon etliche Sport 

AG`s wie Fechten, Tanzen, Spiel und Sport, Fußball und Volley-

ball. Hier kann auch nicht mehr angeboten werden. 

o Der Balancierbereich auf dem Schulhof soll sicherer werden. 

Die Schule wird sich darum noch kümmern.  

o Die stacheligen Gewächse im Schulgarten sollen geschnitten 

werden. Mit der letzten Garten AG ist dieses bereits gemacht 

worden.  

o Es soll niemand ausgelacht werden. Dieses muss jede Klasse 

ständig im Klassenrat besprechen. 

o Es soll niemand auf die Heizungen klettern. Auch dieses muss 

ständig im Klassenrat besprochen werden.  

 

 Anliegen aus den Klassen 

o Hausschuhe sind oft verschwunden 

o Toiletten sind weiterhin schmutzig (Toilettenpapier, nicht 

abgespült, Wasserpfützen, Schild nicht umgedreht, Toi-

letten stinken) 

o Drehscheibe an der Jungentoilette kaputt – Verletzungs-

gefahr – Unser Hausmeister, Herr Konst, wird sich darum 

kümmern 

o Wasserhahn auf der Mädchentoilette – zu viel Druck – 

spritzt – Unser Hausmeister, Herr Konst, wird sich darum 

kümmern 

o Darf man Löcher im Sandkasten buddeln? Und gibt es Be-

reiche dafür? Diese Frage wurde bereits verneint! Verlet-

zungsgefahr!  

o Nicht über die Flure und auf der Treppe rennen – dieses 

muss auch ständig im Klassenrat besprochen werden! 

o In der Pause bewerfen Kinder (Zweitklässler) andere 

Kinder mit Sand aus einem Eimer (aus der Nestschaukel 

heraus!) – auch dieses muss im Klassenrat besprochen 

werden!  

 

Es wird ein eigenes Schülerparlament in der OGS gewünscht, da vie-

le Anliegen aus dem Nachmittagsbereich kommen. Im Nachmittag 

sollten keine harten Bälle benutzt werden.  

 

Die Schulleitung besorgt für jede Klasse für den Vormittag weiche 

Bälle. Diese Bälle müssen dann deutlich von den Klassen beschriftet 

werden.  
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Wir haben einen tollen Schulhof. Darüber freuen wir uns jeden Tag – 

Aussage der Klasse 2b 

 

 Motto des Monats und Verschiedenes (nicht mehr besprochen)  

 

 

Aufgaben für das nächste Schülerparlament am Donnerstag, den 

03.03.22 in der 5. Stunde:   

 

1. Toilettenregeln besprechen und ins Parlament schriftlich mitbrin-

gen  

2. Über eine Toilettenverschönerung nachdenken und schriftlich 

mitbringen 

                                                            
 

 

07.11.21                              ________________________________________ 

                                               Protokollant: M. Schmitz-Matschke  

 


