
 

Protokoll vom 05. November 2020 

1. Begrüssung 

Frau Minder begrüsst die Delegierten in der Aula. 

Die Kinder sitzen jeweils klassenweise an einem eigenen Tisch.  

 

2. Rückmeldungen Popcornmaschine 

 

Was können die Schülerinnen und Schüler zur Anschaffung der 

Popcornmaschine selber beitragen? Wie kann man sie „verdienen“? 

Ideen: 

• Karten machen und verkaufen (schwierig wegen Corona). 

• Gut wäre etwas, was nicht zum Verkaufen ist, sondern irgendwie 

mit einer „guten Tat“ verdient werden könnte. 

•  

➢ Ideen im Klassenrat sammeln. 

 

3. Rückmeldungen aus den Klassen:  

Wie hat es mit den Stopp-Regeln funktioniert? 

 

• Im Schulzimmer gut, draussen weniger, dies sagen fast alle 

Klassen. 

• Es geht nur manchmal, aber nicht immer. 

• Die meisten Kinder können es gut, aber nicht alle. 

• EK: Jüngere Schüler müssen es noch mehr üben, grössere Kinder 

können es recht gut. 

 

➢ Immer wieder im Klassenrat thematisieren. Einige haben es 

auch als Plakat für ihre Klasse ausgewählt. 

 

4. Plakate für das Schulzimmer gestalten  

Zum Thema „Wir sorgen füreinander“ 

      

 



Zuerst überlegen sich die beiden Kinder, welche zwei Themen für ihre 

Klasse im Moment die wichtigsten sein könnten. 

Mit Filzstiften werden Plakate A4 gestaltet. 

Man kann selber schreiben und zeichnen oder Vorlagen verwenden. 

 

Dieses Plakat bekommen alle mit: 

Wir gehen nacheinander und rücksichtsvoll ins Schulhaus. 

Bei den Eingängen haben alle Platz und wir nehmen uns Zeit. 

 

• Tim und Mia haben aus ihrer Klasse 4a bereits etwas mitgebracht, 

das zwei Kinder zum Thema „zusammenhalten“ gebastelt haben. 

Das folgende Gedicht kann man auf dem tollen Plakat lesen: 

Dick und dünn, gross und klein - 

hier im Margi bleibt niemand allein. 

 

Ebenfalls dieses A3-Plakat bekommen alle für ihre Klasse: 

Diese Sachen gelingen uns gut. 

 

5. Aufträge für die Rückmeldungen in die Klassen. 

 

➢ Überlegen, wie wir uns die Popcorn-Maschine verdienen könnten. 

➢ Alle stellen die drei A4-Plakate der Klasse vor. 

➢ Jede Woche im Klassenrat besprechen, wie gut die Sachen von den 

Plakaten eingehalten werden können. 

➢Falls etwas davon gut gelingt, es auf dem Plakat A3 „Diese Sachen 

gelingen uns gut“ vermerken. Es können Sachen von den Plakaten vom 

Schülerrat sein, aber auch sonst Dinge, welche zum Jahresthema „Wir 

sorgen füreinander“ gut passen. 

Das Protokoll und einige Plakate werden auf der Homepage publiziert. 

Nächste Sitzung: Donnerstag, 21. Januar 2021 um 11.05 Uhr  Protokoll: so  


