Protokoll Schülerratssitzung

Datum: Dienstag, 8. September 2020
Ort:

Mehrzweckraum M3

Zeit:

09.10 Uhr – 09.55 Uhr

Besprochene Traktanden
1. Vorstellungsrunde
Wir starten mit einer Vorstellungsrunde. Dann verteilt Frau Ohnsorg
das Reglement des Schülerrates. Im Reglement steht unter anderem,
wie der Schülerrat gewählt wird und was im Schülerrat besprochen
werden kann.

2. Wir sorgen füreinander
Wir tragen die Gedanken und Ideen aus den
Klassen zum Margi-Jahresmotto zusammen.
Folgende zwei Fragen haben wir den
Klassen zur Vorbereitung gestellt:
 Wie können wir im Margi gut
füreinander sorgen?
 Was braucht es, damit sich möglichst
viele wohl fühlen?
Folgende Punkte haben wir zusammengetragen:
- Merken wenn jemand Hilfe braucht und helfen
- Nett sein, keinen Streit anfangen, nicht provozieren, nicht
ausschliessen, nicht beleidigen, nichts wegnehmen, nicht weh tun
- Gute Vorbilder sein: Grössere unterstützen Kleinere, Probleme mit
Reden lösen, Götti-Gotti-Projekt
- Sich entschuldigen

- Abwechseln bei der Vogelschaukel
- Stoppregeln für alle in der grossen Pause einführen
- Merkblätter oder Sprüche-Kärtchen aufhängen um das Thema
sichtbar zu machen
- grösserer Pausenplatz, längere Pausen

3. Weitere Anliegen/Ideen aus den Klassen
- Popcorn-Maschine zum Ausleihen: Die Idee wäre, dass es eine
Popcornmaschine für alle Klassen gibt. Man könnte sie ausleihen
oder sie könnte jede Woche rotieren. Man könnte damit z.B.
Popcorn für die Klasse zum Znüni machen oder für die Götti-GottiKlasse.
- Pausenkiosk: Es wird der Vorschlag von einem Pausenkiosk
eingebracht. Unsere Gedanken dazu sind: Es müssten gesunde
Sachen angeboten werden, während Corona könnte die Umsetzung
schwierig sein, die Schülerinnen und Schüler sollte den Kiosk selbst
führen (z.B. der Schülerrat oder ein ähnliches Vorgehen wie beim
Spielcontainer), es würde etwas kosten, es gäbe viel zu
organisieren

4. Aufträge für die Rückmeldungen in die Klassen
- Stoppübung machen in der Klasse, abmachen dass ein Stopp für
alle zählt

5. Themen für den nächsten Schülerrat:
- Schülerrat Foto: Das Foto machen wir, wenn die 1. Klässler auch
dabei sind
- Sprüche-Kärtchen zum Margi-Jahresthema basteln
- Pausenkiosk

