
 
 
 
 

      
  

Protokoll der Schülerratssitzung 

Datum:  Donnerstag, 27. Mai 2021 

Ort:   Parterre im Margi 

Zeit:  10.15 Uhr – 11.00 Uhr 

Anwesend: alle 

Leitung: Frau Ohnsorg 

Protokoll: Frau Minder 

 

Traktanden 

1. Begrüssung 

Frau Ohnsorg begrüsst alle anwesenden Vertreterinnen und Vertreter 

des Schülerrats. 

 

2. Westen für Türsteher 

Wir haben letztes Mal im Schülerrat besprochen, dass ein sichtbares 

Zeichen für die Türsteher gut wäre. Frau Ohnsorg hat dafür Westen 

genäht. Leider ist eine Weste bereits verschwunden. Hat jemand eine 

Idee, wo diese sein könnte? Bitte in der Klasse nachfragen. 

Zur Verbesserung der Türsituation, hat eine Klasse den Vorschlag 

eingebracht, dass immer zuerst die 1. Klässler in das Schulhaus gehen 

dürfen. Da nicht alle 1. Klässler finden, dass dies nötig ist, werden wir 

die Situation weiter beobachten und zu einem späteren Zeitpunkt 

wieder besprechen.  

 

3. Neuanschaffung 

Wir haben neu eine blaue Wand für Gelungenes im Margi. Uns gelingt 

jeden Tag so viel Tolles, aber oft geht es schnell wieder vergessen. Mit 

dieser Wand können wir das Gelungene allen zeigen. Alle Klassen im 

Margi dürfen das, was ihnen gelungen ist aufschreiben, zeichnen, 

basteln oder fotografieren. Aber nur die Lehrpersonen oder die Kinder 

des Schülerrats dürfen die Sachen an die Wand hängen.  

 

 



 
 
 
 

      
  

 

Man könnte z.B. folgende Sachen aufhängen: ein Foto von den Küken 

der EK, einen gebastelten Abfallkübel (weil es nun weniger Abfall hat), 

ein Foto von den Türstehern, eine Zeichnung von der Klasse, wo man 

sehen kann, wie alle einander helfen, usw. 

 

4. Popcornmaschine 

Alle Kinder des Schülerrats haben in ihren Klassen nachgefragt, was 

die Schülerinnen und Schüler gerne für eine Popcornmaschine 

möchten. Es ist herausgekommen, dass fast alle Klassen eine grosse 

Popcornmaschine möchten. Frau Ohnsorg hat nun drei Vorschläge von 

grossen Popcornmaschinen zusammengestellt. Der Schülerrat wählt 

davon zwei aus. Folgende wurden ausgewählt: Die Goldene und die 

Rote auf Rädern. Von beiden hängt nun ein Bild an der blauen Wand. 

Alle Schülerratsvertreterinnen und -vertreter haben den Auftrag, in 

ihren Klassen eine Abstimmung durchzuführen und ein Kleberli 

(welches Frau Ohnsorg heute jeder Klasse mitgegeben hat) auf das 

Bild der Popcornmaschine zu kleben, welche der Klasse am besten 

gefällt. Diese Popcornmaschine mit den meisten Stimmen werden wir 

besorgen. 

 

5. Sonne 

Wir hängen an der blauen Wand eine Sonne auf. Auf den Strahlen 

stehen die Sachen, welche dem Schülerrat in diesem Schuljahr 

gelungen sind.  

 

6. Bedanken und Verabschiedung 

Frau Ohnsorg bedankt sich bei allen Vertreterinnen und Vertretern für 

die Mitarbeit im Schülerart. Herzlichen Dank! 

Die 1. Klässler werden im nächsten Schuljahr wieder dabei sein, die 

Vertreterinnen und Vertreter der anderen Klassen werden neu gewählt. 

 

7. Aufträge für die Informationen in der Klasse: 

- Abstimmung Popcornmaschine durchführen und Kleberli aufkleben 

- Fragen, ob jemand etwas über die verlorene Türsteher-Weste weiss 

- Gelungenes der Klasse festhalten und an die blaue Wand hängen 

 


