
 

Protokoll vom 24. März 2022 

Ort:   Mehrzweckraum 

Zeit:  10.15 Uhr – 11.00 Uhr 

 

1. Frau Minder begrüsst alle Delegierten vom Schulhausrat, speziell die neuen 

Erstklässler und die Schulleiterin, Frau Roth. Wir machen von allen ein Foto, 

das an der blauen Wand und am Anschlagbrett aufgehängt wird. 

 

2. Pausenplatz 

Viele der anwesenden Kinder erinnern sich an die gesammelten Wünsche. 

Einige davon sind bereits in Erfüllung gegangen, wie zum Beispiel das Netz 

beim Pingpongtisch. 

Frau Roth erzählt, dass am Adventsmarktverkauf viel Geld gesammelt wurde. 

Die Hälfte geht an die Stiftung „Sternschnuppe“. Die Übergabe des Geldes 

werden alle am nächsten Montag miterleben. 

 Auf dem vorderen Schulhausplatz soll ein Bambuswäldchen entstehen. 

Daneben gibt es einen Platz mit Wildblumen. Klassen, die das gerne möchten, 

könnten bei der Aussaat helfen. 

2500 Franken haben wir vom Adventsmarkt für die Anschaffung eines 

Spielgeräts gesammelt. Wir wollen damit etwas kaufen, das allen gut gefällt. 

 

Frau Roth hat dazu 6 Vorschläge, die sie uns mit Bildern  vorstellt. 

 

 Balanciergeräte 

 Basketballkorb 

 Lümmelbank 

 Zweite Hängematte 

 Trampolin in den Boden eingelassen 

 Drehteller 

 

Alle bekommen die Plakate mit den Ideen mit in die Klasse. Dort werden die 

Spielgeräte von den Delegierten vorgestellt. Es wird in der Klasse abgestimmt, 

welche Geräte als nächstes angeschafft werden. 

Dazu werden Punkte gesetzt gemäss der Anleitung beim Smiley-Blatt. 

      

 



Die mit Punkten versehenen Blätter zusammenfalten, in das Couvert mit der 

Klassenbezeichnung tun und in den Schulhausrat-Briefkasten werfen (neben dem 

Büro von Frau Roth). Gerne bis spätestens zu den Frühlingsferien. 

 

3. Türöffner/Drängeln beim Eingang 

Die Klassendelegierten sind da ganz unterschiedlicher Meinung. Im Zusammenhang 

mit den Türöffnern funktioniert aber vieles nicht mehr so, wie am Anfang: 

Die Türaufhalter vergessen ihr Amt oft, die gelbe Linie wird nicht beachtet, einige 

gehen zu früh hinein, die Türöffner machen „Blödsinn“ oder sie werden von anderen 

Kindern geärgert. Oft brauchen sie auch selber viel Platz (Schulsack). 

Zwei Klassen haben im Klassenrat Abstimmungen durchgeführt. Eine Klasse ist für 

die Aufhebung des Türöffner-Amtes, eine dagegen. 

Die Mehrheit findet: Wenn wir es beibehalten, müssten wir Verbesserungen 

machen. 

Eine Idee wäre, Stockwerkweise einzustehen (3. Stock zuerst). 

 

Leider haben wir keine Zeit mehr, um das Thema zu Ende zu besprechen. 

 

Die nächste Schulhausrat-Sitzung findet statt am 19. Mai. 

 

 


