
Dienstag, 08. Nov. 2016 !
Klassensprechertreffen in der Mittelstraße !

Top 1:  Begrüßung durch Frau Baumhammel  !
Top 2:  Anwesenheitsüberprüfung und Auflistung der derzeit amtierenden  
                     Klassensprecher 
     
Top 3:  Es werden folgende Punkte der letzten Sitzung aufgegriffen, eruiert und  
  ergänzt. !
  1. Haben alle im Klassenrat über ihr Amt und dessen Aufgaben  
      gesprochen? !
  2. Wurden sich Gedanken zu Wünschen für die Schule gemacht?  
      Gibt es Ideen für eine Mitarbeit? Was möchtet ihr Verändern? !
Top 4:  Auflistung zu Top 3: !
  a. Was wurde aus der Idee, neue und festere Fußballtore  
      anzuschaffen?  
   Frau Baumhammel erklärt, dass sie diesen Wunsch  
   weitergegeben hat, aber noch nichts Neues dazu gesagt werden  
    kann. !
  b. Es wird vorgeschlagen, dass an die Position des ehemaligen  
      Buddelschiffes eine Schaukel kommt. 
   Frau Baumhammel wird diesen Vorschlag weitergeben. !
  c. Der Basketballkorb müsste repariert werden. Es wird erwähnt, dass 
     dieser bereits schon einmal repariert wurde und generell sehr instabil 
     ist. 
     Hierbei kommt es zu der Überlegung, dass man einen Basketballkorb 
     fest installieren könnte. Ein idealer Platz hierfür wäre zwischen dem 
     Einlass der Jungen in Halle zwei und dem Pausenkiosk.  
   Frau Baumhammel wird hierzu nachfragen. !
  d. Es wird erneut beantragt, dass das Toilettenpapier in den Toiletten 
      sein sollte. Hierbei wird vorgeschlagen, dass man einen  
      Einzelblattspender aufhängt. 
   Frau Baumhammel wird hierzu nachfragen. !
  e. Es wird darum gebeten, dass die Frühaufsicht auf Hof zwei und drei  
      aktiver Aufsicht führt, denn es gibt einige Kinder, die die Rutsche vor  
      dem Unterricht mit Schuhen rutschen, was diese sehr verschmiert 
      und nicht mehr nutzbar macht. !
   



  f. Es wird beantragt ein „attraktiveres“ Schild für den Kiosk zu  
     bekommen (z.B. Holzschild). 
   Frau Baumhammel gibt es weiter. !
  g. Es wird nachgefragt, wegen der roten/grünen Schilder. 
   Frau Baumhammel erklärt, dass hierzu schon Gespräche  
   stattfanden und die Schule auf der Suche nach Fahnenstangen 
    und möglichen Fahnen ist. !
  h. Die Kioskkarten werden beanstandet. Die Größe sei ungeeignet,  
      ginge schnell verloren. Daher besteht der Wunsch, dass jeder  
      Klassenlehrer für seine Klasse eine größere Version drucken und  
      laminieren soll. 
   Frau Baumhammel gibt dies weiter. 
  
    Wichtig ist es noch einmal, alle Kinder darauf hinzuweisen, dass  
    Spielgeräte nur mit kopierter, laminierter Karte ausgeliehen werden 
    können. Die Kioskregeln müssen noch einmal im Klassenrat  
    besprochen werden. !
  i. Der Kioskdienst ist in dieser Form schlecht umzusetzen, daher wird 
     angeregt, hier neue Lösungen zu bekommen. 
    Gemeinsam erarbeiten die Klassensprecher folgendes: 
    Drei Kinder haben Kioskdienst, eines soll 5 Minuten vor Pausenende   
    mit einer Pausenengelweste über den Schulhof gehen und die Kinder 
    zur Abgabe der Spielgeräte auffordern. Unterstützung findet dieser im 
    aufsichtsführendem Lehrer. Eventuell hilft es, eine Uhr im Kiosk  
    aufzuhängen. !
  j. Die Kioskliste ist nicht allen Kindern klar. Gut wäre es, wenn nicht nur 
    die Namen der Spielgeräte aufgelistet wären, sondern entweder ein 
    Bild oder eine Beschreibung dahinter wäre. Z.B. Bongo (……) 
    !!!!!!!
Protokoll: 
Katja Baumhammel 


