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Protokoll Schulhausrat-Sitzung 

Datum:  Donnerstag, 09. März 2023 

Ort:   Mehrzweckraum im M3 

Zeit:  11.05 Uhr – 11.50 Uhr 

Traktanden 

1. Begrüssung 

Frau Ohnsorg begrüsst alle Delegierten. Ein herzliches Willkommen an die 
Delegierten der 1. Klassen, welche heute zum ersten Mal dabei sind. Heute sind ein 
paar Delegierte nicht da. Frau Ohnsorg weist daraufhin, dass man auch eine/n 
Vertreter/in aus der Klasse mitbringen kann, wenn eine/r der Delegierten krank oder 
abwesend ist und man sonst alleine kommen müsste. 

Frau Ohnsorg verteilt die Schulhausratsverträge an die neuen 
Schulhausratsmitglieder und erklärt nochmals kurz, was im Schulhausrat alles 
besprochen werden kann.  

2. Rückblick Schiedsrichterkurs 

Es sind nun zwei Wochen seit dem Schiedsrichterkurs vergangen.  

Das Projekt ist gut angelaufen. Die Delegierten melden zurück, dass es gut geht, 
dass die Spieler/innen die Schiedsrichtenden respektieren und ihnen zuhören. Ab 
und zu gibt es Beleidigungen, daher machen die Delegierten den Vorschlag, dass 
bei den 3. Klassen immer die 4. Klässler/innen schiedsrichten sollten. Heute kam es 
zudem zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Spieler und den 
Schiedsrichtenden. 

Rückmeldung der Schulleitung: Herr Bijsterbosch fand, dass der Schiedsrichterkurs 
ein toller Anlass war und er hat beobachtet, dass die Schiedsrichter/innen alle einen 
guten Job machen. Wenn es zu Auseinandersetzungen auf dem Fussballfeld 
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kommt, kann man Spieler/innen, welche sich nicht an die Regeln halten und die 
Entscheidungen der Schiedsrichtenden nicht akzeptieren, melden. Die Meldung 
kann man bei der Klassenlehrperson oder bei der Schulleitung machen. Es wäre  

gut, wenn alle Delegierten im Klassenrat nochmals die Fussballregeln mit der 
Klasse besprechen würden. 

3. Rückblick Videos von der letzten Schulhausratsitzung: 

Haben sich die Situationen verbessert? 

Die Delegierten empfinden die Treppen als sauberer. Zudem sei es nun klar, wer 
welchen Ball nehmen darf und es wird sorgfältiger mit den Scootern umgegangen. 
Leider hängen immer noch zu viele leere Schlösser herum. Die Delegierten weisen 
die Klassenkameraden/innen nochmals darauf hin. 

4.  Margi-Workshop 

Folgende drei Fragen wurden besprochen: 

Was gelingt uns gut im Margi?  
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Was möchten wir verändern 
im Margi? 

 

 

Top-Ideen fürs Margi 
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5.  Aufträge zum Besprechen in der Klasse: 

- Fussballregeln nochmals besprechen 

- Rückmeldung an die Schiedsrichter/innen, dass sie es sehr gut machen 

- Darauf hinweisen, dass alle ihre Scooter-Schlösser mitnehmen sollen, wenn die 
Scooter nicht im Scooterständer stehen. Das Video dazu nochmals mit der 
Klasse anschauen. 

Protokoll: Frau Minder


