Schülervertretung
Protokoll der SV-Sitzung vom 13.10.2017

Alle Klassensprecher und ihre Vertreter waren anwesend.
Zu Beginn wurden noch einmal die wichtigen Aufgaben des
Klassensprechers und Vertreters besprochen. Allen Kindern der SV ist
bewusst, dass ein Klassensprecher u.a. auch Vorbild für seine MitschülerInnen
sein muss.
Fragen, Wünsche, Probleme
- für das Baumhaus werden keine neuen Regeln benötigt. Jeder, der möchte,
darf dort spielen.
- einige Kinder wünschen sich „weiche Stühle“. Vorschlag: Sie sollen sich ein
Sitzkissen von zu Hause mitbringen.
-

Spielmaterialwünsche für die „Hütte“: Gummitwist, Lederfußbälle, …

-

neue Westen für die Schülerpolizei

Mülldienst
Der Einsatzplan hängt nun sichtbar im Eingangsbereich. Eimer und
Müllzangen stehen dort bereit.
Schülerpolizei
Der Dienst läuft gut. Die Klassen 4a und 4b wechseln sich wöchentlich ab.
Wenn Stifte/Kopiervorlagen fehlen, sollen sich die Kinder bei Frau Müller-Lüke
melden. (Tipp: Die Stifte sollen am Klemmbrett befestigt werden, da sie immer
wieder verschwinden). Die Protokolle der Schülerpolizei werden im
Lehrerzimmer in einem Ordner abgeheftet.

Schlüsseldienst/ „Hüttendienst“
Die Kinder der Klassen 3 sprechen sich ab, wer für den Dienst in der
jeweiligen Woche zuständig ist. Montags übernehmen Kinder aus der 4.
Klasse den Dienst. Die „Ausleihbögen“ haben sich bewährt.
Einige Kinder „stürmen“ die Hütte oder werfen die Spielgeräte einfach hinein.
Auch hier gilt: anstellen und warten bis ich dran bin. Ansonsten gibt es keine
Spielgeräte !
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
Immer aktuelle Infos findet man auf unserer Schulhomepage
www.grundschule-vinsebeck.de
Fundsachenkiste im Eingangsbereich: alle Schülerinnen und Schüler sollten
dort zuerst selbstständig nachschauen, wenn sie etwas vermissen. Alle
Fundsachen werden ab sofort (!!!) hier gesammelt.
-

Im Eingangsbereich befinden sich auch der Kummerkasten für
Wünsche/Ideen/Probleme/Sorgen und das Bücherregal, das jederzeit
mit neuen Büchern gefüllt werden kann („nehmen und geben“)

Einführung einer Freundschaftsbank (siehe Anhang)
Termine vor Weihnachten: Fackelwanderung, Grusical der Klasse 3a,
Basteltag zum Advent, Adventssingen, …
Zum Abschluss wurde ein Foto für die Homepage gemacht.

