Schülervertretung
Protokoll der SV-Sitzung vom 02.10.2019

Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend.
- Schülerpolizei: Der Dienst läuft nach Aussagen der Viertklässler derzeit
noch nicht ganz so gut, da einige Schüler der unteren Klassen kein Respekt
vor der Schülerpolizei haben. Wunsch: Die Klassenlehrer sollen noch einmal
mit den Kindern der Klassen 1, 2, 3 die Aufgaben und die Wichtigkeit der
Schülerpolizei besprechen.
Die Klassen 4a und 4b wechseln sich wöchentlich ab. Das läuft gut. Die
ausgefüllten Bögen werden wie bisher bei den Klassenlehrern der Klassen 4
abgegeben und in dem Ordner im Lehrerzimmer gesammelt. Neue
Stifte/Kugelschreiber wurden angeschafft und stehen im Eingangsbereich. Ggf
sollen neue Westen angeschafft werden.
- „Mülldienst“: Es wird nach den Ferien ein neuer Plan (bis zu den
Weihnachtsferien) für den Mülldienst erstellt. Dieser hängt dann im
Eingangsbereich, alle Klassen erhalten zusätzlich einen Plan für den
Klassenraum. Die Eimer und Zangen stehen immer ordentlich im
Eingangsbereich. Die Mülltonnen werden draußen (Tonne Schulhof) geleert.
In der letzten Zeit wurden häufig Zigarettenreste und Glasflaschen gefunden.
Die Gartenhandschuhe aus der Hütte können hierbei die Arbeit erleichtern.
Info: Die Äpfel der Apfelbäume auf unserem Schulhof können gegessen
werden und sind kein „Ersatzfußball“.
-

„Freundschaftsbank“: Der „Hüttendienst“ stellt die
Freundschaftsbank bei schönem Wetter in der 1. Pause nach draußen.
Die Kinder der Betreuung tragen sie dann gemeinsam nach der 6.
Stunde wieder hinein.

-

„Hüttendienst“: Die Hütte ist zur Zeit nicht immer aufgeräumt. Die
Kinder der Klassen 3 müssen hier gezielter auf Ordnung achten. Neue
kleine Spielgeräte (Dosenstelzen, Pferdeleinen, große Schüppen)
werden in Kürze für die Hütte angeschafft.

Einige Kinder werfen die Sachen einfach in die Hütte. Die Ausleihbögen
sollten immer in der Hütte liegen. Nachschub gibt es im Lehrerzimmer.
Alle Kinder geben bitte die ausgeliehenen Sachen nach der Pause
ordnungsgemäß zurück. Der „Hüttendienst“ sorgt für Ordnung. Montags
übernehmen die Viertklässler den Dienst, da die Drittklässler dann nicht
vor Ort sind.
-

Bücherregal im Eingangsbereich: Hier darf sich jeder der möchte ein
Buch nehmen und ein anderes Buch, das er von zu Hause mitbringt,
hineinstellen - „Nehmen und Geben“.

-

Schülerbücherei: Die Bücherei ist ab sofort wieder jeden Mittwoch in
der 1. Pause geöffnet. Viele Kinder haben ihren Ausweis nicht mehr.
Daher werden in der nächsten Woche die Klassenlehrer noch einmal
alle Kinder notieren, die ihren Ausweis nicht mehr haben. Die Namen
(mit Klasse) werden dann an Frau Nissen weitergegeben, die dann für
die Kinder neue Ausweise erstellen wird.

-

In den nächsten Wochen wird das „Schul-Knigge-Programm“ wieder in
allen Klassen durchgeführt: Verhalten auf den Fluren, auf dem Schulhof,
Ordnung, Aufstellen, Verhalten an der Bushaltestelle, …

Eine Wunschliste für neue, kleine Spielgeräte für die „Hütte“ wurde erstellt.
-

Luc aus der 3b berichtete kurz über das „Schulgarten-Projekt“, das gut
bei den Schülern ankommt. Info: Im Garten der Nachbarin dürfen die
Kinder unserer Schule ein kleines Grundstück mitnutzen und ernten
derzeit dort: Radieschen, Feldsalat, Kresse und Spinat (aktuelle Infos
hierzu gibt es auf der Homepage)

- Schul-Shirts
Viele Kinder unserer Schule haben bereits ein Schulshirt. Die Shirts und Pullis
mit Schullogo können jederzeit bestellt werden. Die Bestelladresse findet man
auf unserer Schulhomepage.
- Homepage
www.grundschule-vinsebeck. de
- Fundsachenkiste im Eingangsbereich: alle Schülerinnen und Schüler sollten
dort zuerst selbstständig nachschauen, wenn sie etwas vermissen. In der
nächsten Woche gehen die Kinder aus der Klasse 3b mit der Fundsachenkiste
durch die Klassen. Die Sachen, die übrig bleiben, werden nach den
Herbstferien gespendet.
Termine vor Weihnachten: Fackelwanderung, Weihnachtsmarkt mit Musical,
Basteltag, …

-

Bitte überprüfen: Bei der Nestschaukel sind die Pfosten locker ?
Das Baumhaus wackelt ?
Die Schaukelregeln bei der Nestschaukel müssen einheitlich sein: 30x
hin und her, 3-4 Kinder ?

Am Ende der Sitzung wurde noch ein Foto für die Homepage gemacht.

