Protokoll des Schülerparlaments
Datum: 25.01.2022 Uhrzeit: 8:10 – 9:00 Uhr
(eigentlich online ➔ klappte nicht ! Nur Claudia Judel konnte online teilnehmen.
12 Kinder waren mit Kristy Schleunitz und Thomas Besser im Mehrzweckraum.)
1. kurze Informationen zum Bauvorhaben des neuen Schulgebäudes und wichtigen Hinweis,
den Eingang in der Haydnstraße zu nutzen!
2. Fußballregelung – kurze Abfrage der Zufriedenheit bzw. Bedarf nach Neuregelung bei
den Schüler*innen. Die Kinder sind zufrieden mit der aktuellen Regelung und diese wird
entsprechend weitergeführt, allerdings müsste die Zuteilung wieder neu angebracht
werden.
3. Pausenprojekt mit Hilfe des KiJuB – der Ablauf wird kurz vorgestellt und auf die
Visualisierung und Dokumentation im Foyer hingewiesen. Anschaffungen, die umgesetzt
werden z.B. ein großes Schachspiel, Seile etc.
4. Buddy-Bär-Abstimmung – das gewählte Landschaftsbild mit Bergen und Wolken wird nun
von Undine gestaltet – ebenso wird Undine das gewählte Schulmaskottchen Eichhörnchen
aus Ton gestalten und dem Buddy-Bär auf die Hand setzen.
Planung eines Einweihungsfestes für den Buddy-Bär – bitte sammelt Ideen dafür in den
Klassen
Kristy und Frau Judel fragen nach Buttonmaschinen, damit jedes Kind einen Button mit
dem Bären bekommen kann.
5. Entspannungsecke – im 1. OG wird eine Entspannungsecke eingerichtet, die dann von den
Kindern genutzt werden soll – hierzu soll es dann Listen geben, in die sich die Kinder
eintragen können (erste Idee) wir brauchen noch Ideen für die Beaufsichtigung und
Umsetzung der Liste – die Kinder schlagen z.B. zuverlässige Kinder aus den 6. Klassen vor
– ggf. aus den 5. Klassen für die 2. Pause, wenn die Sechstis essen gehen unterstützt
vielleicht durch die Fluraufsicht.
6. Toilettengestaltung – durch Corona ist die Umsetzung nicht möglich – ggf. kann durch
Streichen und Wandtattoos ein bisschen aufgefrischt werden -> muss noch mit der SL
abgeklärt werden.
Anwesend: Herr Besser, Frau Judel, Frau Schleunitz
Weitere Termine des Schülerparlamentes in diesem Schuljahr:
Montag, 21. März 2022, Dienstag, 17. Mai 2022
Protokoll erstellt von Claudia Judel

