Protokoll des Schülerparlaments - online
Datum: 23.3.2021 Uhrzeit: 8:00 – 9:00 Uhr
1. Schülerhaushalt 2021:
Die Grundschule an der Bäke wurde als eine von 4 Schulen in Steglitz-Zehlendorf für die Teilnahme am
Schülerhaushalt 2021 ausgewählt. Wir erhalten 1500,-€.
Frau Rieger und Thomas Besser begleiten dieses Projekt.
Es haben sich bereits über 30 Kinder für das Koordinatorenteam gemeldet. Das ist ausreichend.
Frau Rieger und Thomas treffen sich regelmäßig mit kleinen Gruppen des Koordinatorenteams.
ALLE Kinder können jetzt Ideen sammeln und aufschreiben. Dafür finden sie im Eingangsbereich neben der
grünen Tafel die Ideenzettel. An der Tafel sind Plakate angebracht zum Schülerhaushalt 2021. Dort gibt
es auch Informationen, was von den 1500,-€ gekauft werden darf und was nicht.
2. BÄKE-Team: wer oder was ist das ?
- Kinder, die häufig geärgert oder vom Spielen ausgeschlossen werden, können sich an das BÄKE-Team
wenden, um Hilfe zu erhalten, damit die Situation verbessert wird.
- Die Menschen im BÄKE-Team sind: Frau Wißmann, Herr Noêl, Kristy, Madelene, Frau Fytopoulos, Frau
Berg, Angelika, Thomas
- Eigentlich sollte in jeder Klasse ein Plakat mit Bildern dieses Teams hängen. Wer noch eins benötigt,
kann es gern von Thomas erhalten.
3. Toilettengestaltung:
- Die Mehrheit der Klassen ist dafür, dass die Toiletten nicht nur einfarbig sondern mit einem Thema
angemalt werden.
- Jede Klasse möge bitte für sich ein Thema abstimmen, dass sie gern malen würden. Dabei sollen
Mädchen und Jungen gesondert abstimmen (das können dann auch zwei unterschiedliche Themen
sein). Die Ergebnisse bitte bis Ende April an Claudia Judel oder Thomas Besser geben.
4. Ideen / Wünsche der Klassen
- Kettcars:
Sie werden ab sofort im Hort getestet. Die Erzieherinnen werden einen Plan erstellen, um es mit ihren
Gruppen auszuprobieren. Gefahren werden darf nur auf dem Gummihof und vor der Sporthalle. (Die
Kettcars dürfen auf keinen Fall getragen werden, da Unfallgefahr !!!)
Die Klassen werden gebeten, sich zu überlegen, wie die Kettcars von den Klassen genutzt werden können,
wenn hier wieder normaler Unterrichtsbetrieb mit Pausen herrscht. Dabei kann eventuell auch die 5.
Stunde einbezogen werden, wenn die 3. und 4. Klassen einerseits essen gehen und andererseits Zeit
zum Spielen haben.
Ein Vorschlag war, dass die Reihenfolge ausgelost werden könnte.
Ein zweiter Vorschlag war, dass Kinder vielleicht in der Klasse auch ansagen können, wenn sie mit einem
bestimmten Partner/Partnerin zusammen fahren möchten.
- Grünes Klassenzimmer:
Frau Wißmann erklärt, dass es an dem Platz auf dem unteren Hof, wo der Ofen mal stand, demnächst ein
„grünes Klassenzimmer“ geben wird. Dort werden mehrere Bänke in den Hang gebaut und über alles
wird ein Sonnensegel gespannt.
Dieses „grüne Klassenzimmer“ kann von den Klassen für Unterricht im Freien genutzt werden.

Protokoll erstellt von Thomas Besser

Anwesend: Frau Wißmann, Herr Besser, Frau Judel
Erva + Lars (3a)
Charlotte + Sara (3b)
Nour + Paul (4a)
Norwin + Luisa (4b)
Benjamin + Valentina (4c)
Olivia + Misha (5a)
Larissa (5c)
Zainab (6a)
Antonio + Matilda (6b)

Weiterer Termin des Schülerparlamentes in diesem Schuljahr:
Dienstag, 18. Mai 2021 ( 1./2. Std.)

