
 

Protokoll vom 25. März 2021 

1. Begrüssung 

Frau Minder begrüsst alle Klassendelegierten und Frau Roth in der Aula. 

Heute sind alle 1. Klässler das erste Mal dabei.  

Nico und Ömer sind krank 

 

2. Rückmeldungen Türöffner besprechen 

Alle 3. Klassen haben mit ihren Göttiklassen am Morgen und nach der grossen 

Pause die Eingangstüren aufgehalten. Das Ziel ist, dass das Gedränge kleiner wird 

und  wir uns damit die Popcornmaschine verdienen 😊  

In den Klassen wurden dazu extra Pläne gemacht, wo man sehen konnte, welche 4 

Kinder an welchem Tag das Amt übernehmen. 

Im Klassenrat haben sich alle zu den beiden Fragen Gedanken gemacht: 

 Hat es mit den Türöffnern funktioniert? 

 Soll man es nach den Frühlingsferien weiterführen? 

3a: Keine Probleme, alles läuft gut. 

3b: Alles gut, einige stossen bei der gelben Linie, hat Spass gemacht.  

3c: Gut, aber einige Kinder haben ihren Einsatz manchmal vergessen. 

- Wir machen eine Abstimmung: Wer denkt, es wurde besser? 

         Alle Klassen finden, es wurde besser mit dem Gedränge. 

- Sollen wir weiter machen? Alle, ausser der Klasse 4a sind dafür. 

Da die Mehrheit dafür ist, werden wir weiter Türöffner haben. Frau Ohnsorg nimmt 

dafür mit den Lehrerinnen der 2. und 4. Klassen Kontakt auf. 

Frau Roth sagt, sie habe gesehen, dass es besser geworden ist. 

Wir haben uns damit die Popcornmaschine verdient!! Danke  

Was könnte man trotzdem noch verbessern? 

Es wurde manchmal den Türöffnern zu wenig Respekt entgegengebracht. 

      

 



Die 1. Klässler zuerst reingehen zu lassen. 

Die Türöffner bekommen eine orange Mütze, Bändel oder etwas ähnliches, damit 

sie gekennzeichnet sind. Diese Sachen werden in einer Kiste im Eingangsbereich 

deponiert. 

 

3. Allgemeine Infos  

Klassenthemen vom Briefkasten 

Die Klasse 4b hat einen Brief geschrieben. Sie wünschen sich, dass die 4. Klässler 

auch mit Lederbällen (harten Bällen) Fussball spielen dürfen. 

Diesen Entscheid kann eigentlich nicht der Schülerrat fällen, sondern die 

Lehrerinnen, zusammen mit der Schulleiterin. Wir wollen aber trotzdem hören, was 

die anderen dazu meinen. 

Einige 3. und 4. Klässler möchten das auch. Frau Minder schlägt vor, dass die 

Klasse 4b noch einen Brief an das Lehrerinnenkollegium schreibt und eventuell bei 

anderen Klassen für Unterschriften nachfragt. 

Mia: Die 1. und 2. Klässler könnten trotzdem mit dem weichen Ball weiterspielen. 

 

Aufträge für die Rückmeldungen in die Klassen. 

1. Die Türöffner werden nach den Frühlingsferien gekennzeichnet sein. 

2. Erstklässler dürfen zuerst hinein (Am Morgen tragen sie die Weste und sind 

daran erkennbar) 

3. Mehr Respekt zeigen gegenüber den Türöffnern, auch wenn diese jünger 

sind. 

4. Frau Roth erklärt, dass es ganz viele verschiedene Popcornmaschinen gibt. 

Grosse, kleine, teure, billige….. 

Alle Klassen sollen sich überlegen, was für eine Art Popcornmaschine fürs 

Margi sinnvoll wäre. Eventuell auch im  Internet suchen.  

Die Vorschläge (Bilder) und eine Begründung aufschreiben und in den 

Schülerrats-Briefkasten werfen bis zum 21. Mai 

 

Pünktlich um 11.00 beendet Frau Minder die Sitzung und verteilt anschliessend den 

neuen Erstklässlern noch die Vereinbarung mit den Unterschriften. 

Die nächste Schülerratssitzung ist am  

Donnerstag, 27. Mai 10.15 Uhr in der Aula 


