
Schülerratssitzung am 31.01.2023 

 

Das haben wir besprochen: 

 

• Wir möchten euch daran erinnern, dass Pokémon-Karten 
in der Schule verboten sind. Das hatten sowohl die 
Lehrerinnen und Lehrer, als auch der Schülerrat 
entschieden. Immer wieder haben Kinder trotzdem 
Pokémon-Karten dabei. Darüber ärgern sich alle Kinder, 
die sich an die Verbotsregel halten. Frau Schuback hat 
auch nochmal die OGS informiert. Bitte lass deine Karten 
Zuhause. 

• An vielen Wänden sieht man leider Schmierereien und 
Kritzeleien. Ihr würdet wahrscheinlich nicht wollen, dass 
eure Wände Zuhause so aussehen. Uns stören diese 
Kritzeleien sehr. Das sieht doof aus und ist natürlich 
verboten! Wir alle verbringen viel Zeit in unserer Schule. 
Es ist also wichtig, dass man sich wohlfühlen kann. In 
einem schönen, gemütlichen Gebäude kann man gut 
lernen. Achtet mit uns darauf, dass nicht mehr an die 
Wände gekritzelt wird. 

• Manchmal ist die Zeit zum Frühstücken wirklich knapp. 
Frau Schuback erinnert die Lehrerinnen und Lehrer 
nochmal daran uns wirklich 15 Minuten zum Frühstücken 
zu geben. Wir möchten dich aber auch daran erinnern, 
dass du deine Zeit in der Frühstückspause gut nutzt. Achte 
darauf, dass du in der Frühstückspause dein Frühstück 
isst. Gespräche und andere Ablenkungen können warten. 
Du brauchst die Energie, die dir dein Frühstück gibt, um 
gut lernen zu können und um Spaß zu haben. In der 
Pause kannst du dich dann mit deinen Freundinnen und 
Freunden unterhalten. 

 

 



Nur für die Klassensprecher:innen zum Durchlesen!!! 

Liebe Klassensprecher und Klassensprecherinnen, 

Ich habe euch im Schülerrat erzählt, dass ich im letzten Jahr mit dem alten 
Schülerrat zum Thema gemeinsame Schulregeln gearbeitet habe. Uns war und ist es 
wichtig, dass alle Kinder und Erwachsenen sich bei uns wohlfühlen. Daher wäre es 
toll, wir alle wüssten, was uns besonders wichtig ist und an welche Hauptregeln sich 
alle sollten.  

Ich möchte euch bitten, dass ihr euch die Regeln, die sich der alte Schülerrat 
überlegt hat, gut durchlest. Überlege dir bitte, wie du die Regeln findest. Wurde 
etwas wichtiges vergessen? Ist eine Regel unwichtig? Sind die Regeln für alle Kinder 
verständlich? Sind die Regeln in Kindersprache geschrieben? 

Beim nächsten Schülerrat möchte ich mit euch an den Regeln arbeiten.  

Deine Frau Schuback 

 

Regeln: 

 

Wir sind aufrichtig miteinander. 

- Wir bewahren die Ruhe. 
- Wir hören einander zu und lassen ausreden. 
- Wir sind ehrlich und sagen die Wahrheit. 

Wir arbeiten zusammen. 

- Wir arbeiten mit allen zusammen. 
- Wenn wir einen Arbeit gemeinsam angefangen haben, dann 

beenden wir sie auch zusammen. 
- Wir gucken, dass niemanden alleine ist. 
- Wir laden andere zum Spielen ein. 

Wir sind hilfsbereit und fürsorglich. 

- Wir helfen anderen, wenn sie Hilfe brauchen. 
- Wir helfen allen Kindern. 
- Wenn jemand traurig ist, dann trösten wir. 
- Wir gehen mit Tieren, Pflanzen, Menschen und Gegenständen 

achtsam um. 

Wir gehen respektvoll und friedlich miteinander um. 

- Wir akzeptieren ein Nein. 
- Wir hören einander zu. 
- Wir sprechen miteinander, auch wenn uns etwas stört. 
- Wir sind alle gleich wertvoll und wichtig. 
- Wir haben Respekt vor klein und groß. 
- Konflikte lösen wir ohne Gewalt, das bedeutet, ohne zu beleidigen 

und ohne zu verletzen. 


