Klassensprecherversammlung
am 13.05.2022

Liebe Klassensprecherinnen
und Klassensprecher,
bitte besprecht dieses Protokoll
in euren Klassenratssitzungen.
Eure Frau Trambacz und
Frau Ruhnau

Positivrunde:
Die Klassensprecher hatten viel Positives über unterschiedliche
Unternehmungen zu berichten. Die Kinder der 1a erzählten von einem
Ausﬂug zum Juniorcampus zum Thema „Körper“. Die 1b freute sich sehr
über den Büchereibesuch. Die Kinder der 1c sind froh, dass es an
unserer Schule so viele Klettergerüste und Spielsachen gibt.
Besonders gerne denken die Klassensprecher der Klasse 2a an ihren
Spielzeugtag zurück, an dem sie ihr Lieblingsspielzeug mit in die Schule
nehmen durften. Die 2c war sogar zweimal beim Juniorca,mpus, und die
Kinder der 2c genossen ihren Ausﬂug zum Spielplatz.
Die Klassensprecher der 3a erinnern sich gerne an ihre Exeo-Projekte
und freuen sich, dass die Coronaregeln in der Schule gelockert wurden,
sodass sie jetzt keine Masken mehr tragen müssen. Die Klasse 3c
berichtete davon, dass sie bei einem Exeo-Projekt gemeinsam ein Floß
gebaut haben, worauf die Kinder tatsächlich ein Stückchen gefahren
seien. Die 4a freute sich über die Kuchenparty mit Frau Harder. Die
Klassensprecher der 4b ﬁnden es gut, dass die Toiletten sauberer
seien. seitdem die Klammerregel nicht mehr gilt. Außerdem genießen
sie es, dass so viele Pﬂanzen auf unserem Schulhof blühen und alles
wieder so schön grün ist. Die Kinder der 4c wareneine Woche lang
in Bad Malente auf Klassenfahrt, wo sie viel miteinander erlebt haben.
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Berichte aus den Klassenratssitzungen der
einzelnen Klassen:
Hier wurde besprochen, dass es
schrecklich ist dass Jugendliche
manchmal Fenster oder Lampen der
Schule einwerfen. Neulich wurde sogar
in der Nähe der Bärenhöhle ein Feuer
gelegt. Auch liegen zu oft
Glasscherben auf dem Schulhof.
Was können wir tun, damit so etwas
nicht mehr passiert?

Außerdem liegt zu oft Klopapier und
Handpapier in den Toiletten auf dem
Boden. Manche Kinder machen ihr
Geschäft manchmal sogar neben die
Toilette. Das ist ekelig und muss
aufhören, weil wir uns alle saubere
Toiletten wünschen. Wie können wir für
saubere Toiletten sorgen?

Beim großen Klettergerüst fehlt ein
Balken. Das ist gefährlich und muss
endlich repariert werden!
Unter dem Kletterparcours wachsen
Brennnesseln. Sie tun uns weh, wenn
wir mal hinfallen. Die Brennnesseln
müssen abgeschnitten werden!
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Immerzu streiten sich Kinder. Das ist
schade! Viel Streit gibt es beim Fußball.
Die Konﬂiktlotsen haben gelernt, Streit zu
schlichten. Aber in den Pausen kommen
kaum Kinder, obwohl es viel Streit gibt.
Die Konﬂiktlotsen wünschen sich, dass
die Kinder, die Streit haben, zu ihnen
kommen.

Wünsche einiger Kinder
Bitte im Klassenrat besprechen!
Wir brauchen einen zweiten Basketballkorb, damit man mit zwei Mannschaften
spielen und auf zwei Körbe werfen kann.

Wir wünschen uns Baumhäuser in der Bärenhöhle.

Unsere Rasenﬂäche ist so groß!
Wir wollen dort mehr Blumenbeete.
3

Wir wollen höher klettern dürfen als wir
selbst groß sind.

Wir wünschen uns ein Labyrinth
auf dem Rasen.

Ausblick auf das nächste Schuljahr:
Im neuen Schuljahr bietet Frau Ruhnau eine Klassensprecherschulung
für die neu gewählten Klassensprecher an. Denn viele
Klassensprecher kennen ihre Aufgaben nicht.
Etwas wurde schon einmal festgehalten: Die Klassensprecher haben
nicht die Aufgabe, in der Klasse für Ruhe zu sorgen!
Aber spätestens ab der dritten Klasse gehört es zu den Aufgaben der
Klassensprecher, den Klassenrat zu leiten.
Auch soll es wieder ein Schülerparlament geben.
Auf der ersten Klassensprecherversammlung werden wir eure
Wünsche besprechen. Bitte stimmt darüber in euren Klassenräten ab.
Eure Frau Trambacz und Frau Ruhnau
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