
Freitag, 09.02.2018 !
Klassensprechertreffen in der Mittelstraße !

Top 1:  Begrüßung durch Frau Baumhammel  !
Top 2:  Anwesenheitsüberprüfung und Auflistung der derzeit amtierenden  
                     Klassensprecher !
Top 3:  Frau Baumhammel berichtet aus der Schule und auf die Reaktion zur  
  letzten Klassensprecherrunde.  !
Top 4:  Gemeinsam wird über die Projektwoche und das anstehende  
  Abschlussfest dieser Projektwoche gesprochen. Frau Baumhammel  
  fragt die Klassensprecher nach ihren Vorstellungen. Sie erklärt die  
  Möglichkeiten einer Projektwoche und ihrer Einteilung. Es findet eine  
  Abstimmung statt: 
   
  Jahrganga:      0 Stimmen 
  Jahrgansübergreifend:    1-4: 0 Stimmen 
  Jahrgang 1/2 bzw 3/4:    1 Stimme 
  Klassenintern:     11 Stimmen 
  gemeinsam mit den Patenklassen:  1 Stimme !
  Die Begründung hierzu lag darin, dass gerade die 4.ten Klassen hier  
  ihre letzte Möglichkeit haben, etwas gemeinsam zu unternehmen. Aber  
  auch die 3.-ten waren der Meinung, dass es schön ist, generell etwas  
  im Klassenverbund zu machen. !
  Das Thema der Projektwoche wurde im Anschluss ebenfalls  
  besprochen. So kamen folgende Vorschläge: !
  - Tiere 
  - Unsere Erde 
  - Kinder unserer Erde 
  - Länder unserer Erde 
  - Früher und Heute und Zukunft (eventuell mit Thema Schule) !
  Frau Baumhammel erklärte, dass sie mit diesen Informationen in die  
  nächste Gesamtkonferenz geht. !
Top 5:  a.  
  Es wurde bemängelt, dass der Kioskdienst nicht ernst genommen  
  bzw missachtet wird. 
  Es wird angedacht, das man eine Kioskausleihe ähnlich der  
  Kühlpadausleihe gestaltet. Es soll eine Ausleihliste ausliegen, in die 
  sich die Kinder eintragen und diese Kinder sind dann auch für die  
  Rückgabe verantwortlich. Dies würde dann bedeuten, dass auch die 
  Karten, die oftmals entweder zu klein sind oder verloren gehen, nicht 
  mehr benötigt werden…. 



  Ebenso wird ein Briefkasten in den Kiosk gewünscht, in den die  
  Kioskdienste z.B. den Nachfolgern Nachrichten legen können, dass sie  
  es z.B. nicht geschafft haben, den Kiosk zu sortieren, oder, dass etwas  
  fehlt… 
  Der Kioskdienst möchte auch anmerken, dass sie es nicht möchten,  
  dass sie dafür verantwortlich sind, alles zu entknoten, sondern dass sie  
  der Meinung sind, dass die ausleihenden Kinder dies tun sollten. !!
  b.  
  Die Klassensprecher übermitteln aus einer Klassenratsitzung, dass die  
  Schüler sich Bänke zum Sitzen für den Hof wünschen. !
   
  c.  
  Ebenso möchten sie auch darauf aufmerksam machen, dass wieder  
  sehr viele Kinder auf dem langen Gang vor Haus 1 spielen. !!!!!!!!
Protokoll: 
Katja Baumhammel


