
Donnerstag, 08. Dez. 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. !
  Frau Baumhammel informiert, dass seit der letzten Sitzung alle  
  Protokolle auf der Homepage der Schule zu lesen sind. 
   
  Das Thema Fahne als Warnhinweis kann leider nicht umgesetzt  
  werden. Frau Baumhammel wurde darüber informiert, dass dies bereits  
  einmal existierte und als nicht geeignet empfunden wurde. !
  Das Thema Toilettenpapierspender muss noch einmal zurückgestellt  
  werden, bis eine neue Schulleitung an die Stadtschule kommt, denn es  
  bedarf ihrer Unterstützung. !
Top 4:  Folgendes wird neu besprochen: !
  Erneut muss darauf hingewiesen werden, dass es Kinder gibt, die die  
  Wände sowie die Tischtennisplatte mit Schmierereien beschmutzen. 
  Die Klassensprecher werden gebeten, dies in der Klassenratsitzung zu 
  erwähnen und darauf hinzuweisen, dass bei Beobachtungen direkt  
  Lehrern Bescheid gegeben wird. !
  Frau Baumhammel wird darüber informiert, dass Kinder in den Pausen  
  beobachtet wurden, das Schulgelände verlassen zu haben. Frau  
  Baumhammel informiert die Kollegen. !
  Frau Baumhammel informiert, dass ab sofort eine Klasenliste in den  
  einzelnen Klassen zu führen ist, wenn Kinder die Toilette aufsuchen  
  wollen. Hier soll die Uhrzeit des Toilettengangs notiert werden. !
  Die Klassensprecher berichten, dass ein älterer Mann mit Messer  
  beobachtet wurde, der auch Kinder der Schule ansprach. Frau  
  Baumhammel weist darauf hin, dass, sollte sich so etwas erneut  
  ereignen, umgehend Lehrer oder Betreuer informiert werden, damit  
  eingegriffen werden kann. !
   



  Es wurde darum gebeten, dass die Lehrer die Kioskdienste sowie die  
  Schulhofdienste im Klassenbuch hinterlegen/eintragen und eine stete  
  Reihenfolge einhalten, damit alle Kinder einmal dran sind. 
  Auch wird erneut darum gebeten, große Karten durch die Lehrer zu  
  erhalten, auf denen Name und Klasse stehen. 
  Start sollte nach den Weihnachtsferien sein. !
  Frau Baumhammel wird gebeten, im Kollegium zu erwähnen, dass  
  diverse Kinder immer wieder die Toiletten oder Waschbecken mit  
  Papier verstopfen und unerlaubt in den Bereich unterhalb der Toiletten 
   auf Hof drei gehen.  !!
   !
Protokoll: 
Katja Baumhammel 


