
 

Protokoll vom 28. Oktober 2021 

Ort:   Mehrzweckraum im M3 

Zeit:  10.15 Uhr – 11.00 Uhr 

 

Traktanden 

1. Begrüssung  

Frau Ohnsorg begrüsst alle Delegierten vom Schulhausrat und erklärt den 

Ablauf der heutigen Sitzung. 

 

2. Rückmeldung zur Pausenplatzgestaltung 

Frau Ohnsorg und Frau Minder haben die Ideen zur Pausenplatzgestaltung 

vom letzten Schulhausrat an Frau Roth weitergegeben. Es gibt nun eine 

Gruppe von Lehrpersonen, welche die Ideen weiterbearbeiten wird. Wir 

werden wieder von dieser Arbeitsgruppe hören wie es weitergeht. Einen Teil 

der Einnahmen vom Weihnachtsmarkt dürfen für die Pausenplatzgestaltung 

genutzt werden. 

 

3. Über Gelungenes sprechen 

Diverse Schulhausratdelegierte haben „Gelungenes“ aus ihren Klassen dabei:  

- Die Klassen 3c und 4b haben eine Liste gemacht, was ihnen momentan gut 

gelingt.  

- Die Klasse 3d hat ein Foto von einem gemeinsamen Anlass mit der 

Göttiklasse dabei 

- Die Klasse 3b hat ein Foto von der wunderschönen Deko für den 

Leseanlass dabei 

- Die Klasse 3a hat ein Freundschaftsplakat mitgebracht 

Alle mitgebrachten Sachen werden vorgestellt und an die blaue Wand 

gehängt. 

Bitte weiterhin im Klassenrat über Gelungenes reden. 

 

 

 

 

 

 

      

 



 

4. Themen aus den Klassen 

Die Schulhausratdelegierten haben in ihren Klassen nach Themen für den 

Schulhausrat gefragt. Folgende Themen haben wir zusammengetragen: 

 

- Es braucht eine neue Klingel und einen neue gelbe Linie vor dem Eingang 

 Beide Anliegen sind bereits bei Frau Roth und sie kümmert sich darum 

- Die Mädchen haben zu wenig Gelegenheit zum Fussball spielen 

- Der Spielcontainer sei fast nie offen 

 Frau Ohnsorg wird dies mit den Lehrpersonen besprechen 

- Es gibt nach wie vor viel Abfall rund ums Schulhaus 

- Die 1. Klässler sind beim Schubsen im Treppenhaus beobachtet worden 

 Die Göttiklassen könnten sich überlegen, wie sie den 1. Klässlern zeigen 

könnten wie man sich im Treppenhaus verhält. 

- Die Glasbrücke könnte saisonal dekoriert werden und es bräuchte dort 

Türstopper 

- Viele Kinder gehen ins Schulhaus rein, bevor es läutet  

 Bitte im Klassenrat zurückmelden, dass man das nicht darf 

Folgende Themen werden wir im Schulhausrat weiterbearbeiten:  

- Mädchenfussball: Die Schulhausratdelegierten führen in ihren Klassen eine 

Umfrage zu diesem Thema durch 

- Abfall 

- Dekorieren der Glasbrücke 

 

5. Aufträge für die Informationen in den Klassen: 

 Überlegt immer wieder, was gut gelingt, euch gut gefällt. Macht dazu 

Zeichnungen, Plakate etc. und gebt sie euren Schulhausrat-Mitgliedern 

oder der Lehrperson zum Aufhängen an der blauen Wand. 

 Die Klasse darauf hinweisen, dass man nicht vor dem Läuten ins 

Schulhaus gehen darf. 

 Die 3. Klässler überlegen, wie sie den 1. Klässlern zeigen könnten wie 

man sich im Treppenhaus verhält. 

 Die Schulhausvertreter führen die Umfrage zum Mädchenfussball 

durch. 

 

Die nächste Sitzung findet am 27. Januar 2022 statt. 

           Protokoll: S. Minder 



 

 

 

 

 

Umfrage Mädchenfussball 

 

Wie viele Mädchen in der Klasse möchten gerne mehr Mädchenfussball spielen? 

  _____ von _______ Mädchen 

 

Wie oft möchten die Mädchen gerne Fussball spielen?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Wie wäre es für die ganze Klasse, wenn die Mädchen jeden Mittwoch Mädchenfussball spielen? 

(Hinter die Aussagen könnt ihr Strichli machen, wie viele Kinder dieser Aussage zustimmen) 

 

o super Idee   

o nicht so toll, aber fair   

o jede Woche ist zu wenig oft 

o finden wir gar nicht gut 

 

Andere Ideen für eine faire Lösung: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

      

 


