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3. Schülerparlament 2018/2019 

 

Datum:  15.01.2019 

Moderation:  Elifnur (6a) 

Protokoll:  Ömer (6c) 

Anwesend:  Schulleitung   Frau Kuttner 

   Vertrauenslehrer*innen Frau Ehleben, Herr Zimmermann 

   Schulstation   Frau Zwick 

   Gast    Frau Rifai (Schulstation) 

Abwesend:  2b Sokol (krank) 

   3b Hanife-Ela, Necirvan 

   6a Erdi, vertreten durch Maysoun 

  

Tagesordnung: 

1. Begrüßung, Moderation und Protokoll 

2. Offenes aus der letzten Sitzung: 

(1) Tiere im Hof 

(2) Jungentoiletten im Altbau 

(3) Wofür ist ein Maskottchen da, und wie könnte es aussehen? (Vorschläge aus den 
Klassen) 

(4) Verhalten älterer Schüler/innen gegenüber jüngeren (Lösungsvorschläge aus den 
Klassen) 

3. Fußball + Basketball auf dem Hof / neue Bälle 

4. Neue AGs 

5. Mehr Bücher und auch Playstation-Spiele in der Bibliothek 

6. Aufenthaltsraum 

7. Caféteria: Essen / Umgangston / Preise 

8. Sauberkeit in Toiletten und Hallen 

9. längere Hofpausen 

10. Skifahrt für die Klassen 1 – 3 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Begrüßung, Moderation und Protokoll 

Herzlich willkommen!  Elifnur moderiert, Ömer führt Protokoll. 
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2.  Offenes aus der letzten Sitzung 

(1) Tiere im Hof 

Niemand sagt etwas zu dem Thema. 

(2) Jungentoiletten im Altbau 

Das Thema wird mit dem Thema 8 „Sauberkeit in Toiletten und Hallen“ zusammengezogen. 

(3) Wofür ist ein Maskottchen da, und wie könnte es aussehen? (Vorschläge aus den 
 Klassen) 

Es gibt nur zwei Vorschläge aus den Klassen. Das Maskottchen soll z.B. auf Turniere 
mitkommen, mehr ist aber noch nicht klar. Auch zum Aussehen gibt es wenig Vorstellungen. 

Wir stimmen ab, ob es überhaupt ein Maskottchen geben soll: 

22 Schüler/innen sind dafür, 6 Schüler/innen sind dagegen, 3 Schüler/innen enthalten sich. 

Ergebnis: 

Ideen und Vorschläge für das Thema sollen bei Frau Ehleben ins Fach gelegt werden. 

(4) Verhalten älterer Schüler/innen gegenüber jüngeren (Lösungsvorschläge aus den 
 Klassen) 

Es gibt keine Vorschläge. In zwei Klassen wurde darüber gesprochen, viele meinten, es sei 
besser geworden. Die jüngeren Klassensprecher/innen bestätigen das. Damit fällt das Thema 
weg. 

3.  Fußball + Basketball auf dem Hof / neue Bälle 

Einige fragen, wann es wieder Fußball in den Hofpausen gibt. Es sollten Vorschläge für ein gutes 
Fußballspielen in das Fach von Frau Ehleben gelegt werden, aber niemand hat das getan. Am 
29.01.2019 werden die Lehrer/innen auf der Gesamtkonferenz darüber abstimmen, ob und 
wann es wieder Fußball in den Hofpausen gibt. Bis dahin müssen Vorschläge gemacht werden, 
sonst stimmen die Lehrer/innen ohne die Meinung der Schüler/innen ab. Die Erwachsenen sind 
sich einig, dass es viel weniger Konflikte gibt, seit der Hofpausen-Fußball beendet ist. 

Kadira meint, es gäbe im Lehrerzimmer keine Bälle mehr für den Freizeitbereich des SESB am 
Nachmittag. Hr. Zimmermann: die gibt es nicht, weil es keinen Hofpausen-Fußball mehr gibt. 

Maysoun schlägt vor, im Hof eine Umfrage zu machen, wer sich noch Fußball wünscht. Sie soll 
von Anderen unterstützt werden. Leider melden sich diejenigen, die das Thema eingebracht 
haben, gar nicht dafür. 

Ergebnisse: 

Bis zur Gesamtkonferenz am 29.01.2019 müssen bei Frau Ehleben Vorschläge gemacht 
werden, sonst stimmen die Lehrer/innen ohne die Meinung der Schüler/innen ab. 

Im SESB-Bereich sollen die Erzieher/innen gefragt werden, ob eigene Bälle gekauft werden 
können. 

Maysoun führt die Umfrage gemeinsam mit Daniel durch, unterstützt durch Azra und Juan. 

4.  Neue AGs 

Einige aus der 5b wünschen sich noch mehr Sport-AGs, besonders eine Box-AG. Andere im 
Schülerparlament können sich AGs vorstellen, die nichts mit Sport zu tun haben, z.B. ein 
Buchklub. 

Ergebnisse: 

Es gibt schon viele AGs an unserer Schule. Für noch mehr Sport-AGs gibt es nachmittags leider 
zu wenig Platz in den Turnhallen. Außerdem müssen für AG-Leiter/innen gefunden werden, also 
Lehrer/innen, die freie Stunden haben, oder andere Personen, die bezahlt werden müssen. 
Frau Kuttner erklärt, dass es das in diesem Schuljahr nicht mehr gibt, also leider auch keine 
AGs mehr gegründet werden können. 
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In der Umgebung der Schule gibt es aber noch mehr Möglichkeiten, am Nachmittag Sport zu 
treiben. Wer möchte, kann dies nutzen. 

5.  Mehr Bücher und PS-Spiele in der Bibliothek 

Einige Schüler/innen wünschen sich mehr Bücher (z.B. Harry Potter), einige wünschen sich 
Spiele für die Playstation, die sie sich ausleihen können. 

Ergebnisse: 

Die Bücherei ist zum Verleihen von Büchern, evtl. Filmen, aber nicht von PS-Spielen. Spiele 
können in den Klassen untereinander ausgetauscht werden. Dabei ist auf das Alter zu achten, 
ab dem das Spiel gespielt werden kann. 

Bücherwünsche für die Bibliothek können jederzeit bei Frau Ehleben oder bei den 
Klassenlehrer/innen abgegeben werden; dann können diese Bücher gekauft werden. Harry 
Potter ist wichtig für die Bibliothek und soll auf jeden Fall besorgt werden. 

6.  Aufenthaltsraum 

Einige wünschen sich einen Aufenthaltsraum, wo man sich in den Hofpausen aufhalten kann, 
wenn einem draußen zu kalt ist. Einige bleiben in der Caféteria, aber das ist nicht erlaubt. 

Ergebnis: 

Es gibt leider weder einen Raum in der Schule noch genügend Aufsichtslehrer/innen. Außerdem 
ist es wichtig, dass sich die Schüler/innen in Pausen in der frischen Luft ausreichend bewegen. 

7.  Caféteria: Essen / Umgangston / Preise 

Es gibt Beschwerden am Essen in der Caféteria, manche haben schon ein Haar darin 
gefunden. Die Frauen in der Caféteria sind manchmal unfreundlich. Manchmal nehmen sie 
keine kleinen Münzen entgegen. Außerdem finden viele das Essen zu teuer. 

Ergebnis: 

Die Caféteria wird durch den Förderverein betrieben. Der Gewinn wird eingesammelt und an die 
Schule weitergeleitet. Bei der nächsten Sitzung des Fördervereins werden Maysoun und Daniel, 
unterstützt durch Azra und Juan, teilnehmen und die Themen ansprechen. Frau Kuttner wird sie 
unterstützen. 

Alle anderen Themen werden verschoben, weil keine Zeit mehr ist. 

Offen gebliebene Themen: 

1. Sauberkeit in Toiletten und Hallen 

2. längere Hofpausen 

3. Skifahrt für die Klassen 1 – 3 

 

 

Wir bedanken uns bei der Moderatorin und beim Protokollanten und wünschen allen 

eine gute Zeit! 

 

Das nächste Schülerparlament findet am 5. März 2019 statt. 


