
 

 

Protokoll vom 08. September 2022 

1. Begrüssung 

Frau Minder leitet die heutige Sitzung und begrüsst alle, speziell die neu 

gewählten Delegierten. 

2. Foto mit allen anwesenden Delegierten vom Schulhausrat. 

3. Herr Bijsterbosch stellt sich vor 

 Er stellt sich auch noch in allen Klassen vor. 

 Was macht ein Schulleiter?  

Ihm ist wichtig, dass die Kinder gerne zur Schule gehen und Freude am 

Lernen haben. Er möchte, dass es allen gut geht. 

Er muss viel organisieren, zum Beispiel schauen, dass es genug 

Lehrpersonen hat. 

Er versucht dafür zu sorgen, dass Geld vorhanden ist, um gute Ideen 

umzusetzen.  

Ihm ist es wichtig, dass alle ihn kennen und sich getrauen, zu ihm zu gehen. 

 

4. Trampolinregeln 

Seit den Sommerferien haben wir ein Trampolin auf der Wiese.  

Was funktioniert bereits gut? 

 Eine Reihe machen, damit man nacheinander aufs Trampolin geht. 

 ein Sprung pro Kind 

 Immer nur 1 Kind auf dem Trampolin 

 

Wenn man nicht in einer Reihe ist: 

 Man muss abwechseln 

Vorschlag: Tage abwechseln für die Trampolinbenutzung. 

 Idee im Kopf behalten, wir versuchen es zuerst mit den heute 

besprochenen Regeln. 

 

Es wäre praktisch, wenn eine Pausenaufsicht in der Nähe wäre, auch für das 

Fussballspielen. 

Frau Ohnsorg sagt dies an der nächsten Konferenz. 

 

      

 



5. Fussball 

Probleme 

 4. Kl.:Streit wegen dem Team, wenn es während dem Spiel Wechsel gibt  

Zu viele Spieler auf dem Feld 

Vorschlag: Kleinere Gruppen, Auswechselspieler 

 Zuschauer sind im Käfig drin 

 

 Bei den 2. Klässlern funktioniert das Fussballspielen gut. 

 3. Klasse: Regeln unklar  darüber reden 

 Herr Bijsterbosch: Schiedsrichter, zuerst in den Klassen lösen 

 Wenn es noch weiter Ideen braucht, können wir uns bei Herrn Bijsterbosch 

melden, er spielt in seiner Freizeit auch Fussball. 

 

6. Zum Besprechen im Klassenrat: 

 

 

 

 

 

Alle besprechen die Regeln für die Trampolinbenutzung. An der nächsten 

Sitzung schauen wir, wie es geklappt hat. 

Fussball:  

In den Klassen nochmals sagen, dass die 1. Klässler am Montag dran sind 

und niemand anderes. 

 

7. Zum Schluss der Sitzung bedankt sich Frau Minder für die gute Mitarbeit. Die 

Delegierten der 3. und 4. Klasse bekommen noch ihren Schulhausrat-Vertrag. 

 

In der nächsten Schulhausratsitzung werden wir alle stufenweise in Gruppen über 

das Fussballspielen sprechen: Alle Delegierten der 2. Klassen zusammen, die 3. 

Klassen zusammen und die 4. Klassen zusammen. 

 

Nächste Sitzung: 3. November 

                                    Protokoll: Silvia Ohnsorg 

 

Regeln für die Trampolinbenutzung 

 Immer nur 1 Kind auf dem Trampolin 

 Man muss abwechseln 

 Das Trampolin ist für alle, auch für die 

Jüngsten Schülerinnen und Schüler. 

 


