
  Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, euer Schülerrat wirft 

einen  

Rückblick auf das vergangene Schuljahr 2019/2020 

Am Anfang standen die Wahlen. Sehr viele von uns wollten Schulsprecher*in 

werden. Schließlich wurden Lia aus der 4b und Noa aus der 4c als 

Schulsprecherin und Schulsprecher gewählt. Die Vertretung waren Neele aus 

der 3c und Hanno aus der 4a.  

Als festen Ort zum Tagen haben wir den Bewegungsraum genutzt. Das war 

sehr gut, denn dort hatten wir genug Platz. Wir haben gelernt, selbständig 

eine Sitzung zu leiten und haben die Aufgaben untereinander aufgeteilt. 

Z.B. Gesprächsleitung, Zeitwächter, Protokollschreiber, Protokollvorleser, 

Leisewächter. Die Rollen wurden von allen anerkannt. Wir haben aufeinander 

geachtet und uns gut verstanden.  

Unsere Themen und Ergebnisse haben wir mit unserem großen Plakat und 

dem Protokoll immer ausgehängt. Dadurch konnten alle Kinder in der Schule 

wissen, was wir grade machen und uns noch Hinweise geben, wenn ihnen 

etwas fehlte. Das Nachfragen in der Klasse war dadurch leichter und die 

Lehrer*innen hatten auch einen Einblick. 

Wir haben gesammelt, was uns wichtig ist für unseren Schulalltag. Hier 

haben wir auch wieder die Aufgaben untereinander verteilt und 

wahrgenommen.  

Ein besonderes Ereignis war die Evaluation des Ganztags plus. Hier haben 

wir einen Rundgang für unsere Gäste ausgearbeitet. Dazu haben wir Kinder 

aus dem Vormittagsbereich und die Kinder im Ganztag gefragt, was ihnen bei 

der Vorstellung unserer Schule wichtig ist. Dann mussten wir entscheiden, 

welche Stationen wir zeigen und wieviel wir an welcher Stelle erklären 

können. Denn eine halbe Stunde ist doch schneller um, als gedacht. Bei 

dieser Aufgabe ist uns aufgefallen, dass wir die Bücherei gerne auch am 

Nachmittag nutzen würden und dass die Dritt- und Viertklässler gerne eine 

Stammgruppe am Nachmittag hätten. Aber auch, dass wir gerne hier zur 

Schule gehen und im Ganztag viel gemacht wird, woran wir Spaß haben. Das 

Wichtigste war, dass wir uns alle gut verstehen. Wir konnten den beiden 

Damen von der Landesschulbehörde dies und viele andere Dinge erklären und 

auf ihre Fragen haben wir ausführlich und lange geantwortet. Das hat uns 

richtig viel Spaß gemacht! 



Unser letztes Vorhaben war ein Brief an den Bürgermeister, damit unser 

Schulhof verschönert wird. Jakob aus der 4d uns Annika aus der 2b haben 

sich sehr viel Mühe beim Schreiben gegeben und einige Pausen freiwillig 

dafür genutzt. Leider konnten wir unseren Brief nicht mehr abschicken, weil 

die Schule wegen des Corona-Virus geschlossen werden musste. Was wir 

trotzdem noch erreichen konnten, waren die Anschaffung von neuen Bällen 

über die Spieleausleihe und die Abstimmung in den Klassen zum Mülldienst. 

Alle Klassen haben sich dafür ausgesprochen. Mal sehen, wie und wann wir 

es im nächsten Schuljahr umsetzten können.  

Wir haben eine ganze Menge geschafft und wünschen allen erholsame Ferien 

und einen guten Start ins neue Schuljahr und viel Glück für die Abgänger an 

ihrer neuen Schule!  

Euer Schülerrat  …mit vielen Grüßen von Clarissa, eurer Sozialpädagogin 


