
Schülerratssitzung am 26.10.2021 

 

Das haben wir besprochen: 

 

 Aufgaben des Schülerrats und der Schülersprecher 

Aus jeder Klasse sind zwei Kinder gewählt worden, die 

Klassensprecher, die im Schülerrat ihre Klasse vertreten. 

Diese nehmen am regelmäßigen stattfindenden Schülerrat 

teil. Im Schülerrat werden Themen besprochen, die 

klassenübergreifend sind. Es gibt keine feste Tagesordnung. 

Die Schülerinnen und Schüler, wie aber auch Frau Schmolke 

können Aktuelles vortragen. Oft kommen die Themen auch 

aus der Lehrerschaft oder der Hausmeister hat ein Anliegen, 

das mit allen besprochen werden muss. Die Mitglieder des 

Schülerrats haben dann die Aufgabe, die besprochenen 

Dinge, Entscheidungen und Ergebnisse ihren Klassen 

mitzuteilen. Sie sammeln aber auch in ihren Klassen Punkte, 

die im Schülerrat angesprochen werden sollten. Die 

Lösungsvorschläge werden vom Schülerrat diskutiert und 

beschlossen und in die Klassen zurückgegeben.  

 Damit wir uns gegenseitig kennen lernen können, bringen die 

Klassensprecher zum Schülerrat immer ihre Anhängeschilder 

mit. 

 

 Wahl der Schülersprecher 

   Im ersten Schülerrat wurden die  Schülersprecher gewählt. 

   Unsere Schülersprecher sind: 

   Jarla und Leo aus der Feuersalamanderklasse 

     Herzlichen Glückwunsch  

 

 



 Ein aktuelles Foto vom Schülerrat und den gewählten 

Sprechern findet ihr auf unserer Homepage. 

 

 Vom 8.11 – 3.12 findet bei uns wieder die Aktion ,,Zu Fuß zur 

Schule,, statt. Unser Ziel ist es, dass in diesem Zeitraum 

möglichst viele Kinder nicht mit dem Auto zur Schule gebracht  

werden, sondern: 

 

 zu Fuß kommen 

 den Roller benutzen 

 Rad fahren 

 in kleinen Gruppen gemeinsam laufen 

 Bus fahren 

 … 

Der Schülerrat hat außerdem beschlossen, dass Kinder die            

wirklich weit weg wohnen und deshalb gefahren werden 

müssen, von ihren Eltern am Lidlparkplatz rausgelassen 

werden können und dann zu Fuß den Weg bis zur Schule 

laufen können, um auch einen Laufpunkt zu bekommen. 

Am Ende werden alle Klassenpunkte zusammen gezählt und 

wir sind gespannt, welche Klasse am meisten Laufpunkte 

zusammen gesammelt hat. 

 

     Viel Erfolg  

 


