
Protokoll zum 1.Schülerparlament Schuljahr 20/21 
 

Beginn: Mittwoch, 21.Oktober 2020, 12.15 Uhr           Ende: 13.00 Uhr 
 
Anwesend: 
Lehrkräfte: B.Ertl, J.Munzert, S.Riethdorf, S.Sauermann, C.Heidecker 
Schüler:     Isabella (1a), Tobi (1a), Alina (1b), Noel (1b), Lia (2a), Greta (2a), Sina (2b),  
                  Levi (2b), Larissa (3a), Mette (3a), Nele (3b), Noah (3b), Lilou (4a), Jakob (4a),  
                  Niklas (4b), Xylon (4b) 
 
1. Begrüßung 
Rektorin Frau Ertl begrüßt alle Anwesenden zum 1.Schülerparlament im Schuljahr 20/21. Zwei 
Lehrer und zwei Schüler nahmen bereits im letzten Schuljahr am Schülerparlament teil. Für alle 
anderen ist es neu. 
Jeder Teilnehmer stellt sich mit seinem Namen und der Klasse vor. 
 
2. Wie geht es uns in der Schule mit Corona? 
- Wunsch nach einem Ort, wo man in die Pause hingehen kann, um die Maske herunter zu  
    nehmen. 
- Problem: Warum muss man im Klassenzimmer keine Maske tragen, in der Pause aber schon? 
      Im Klassenzimmer trifft man nicht mit Kindern aus anderen Klassen zusammen. 
- Abstand halten fällt vielen Kindern schwer. 
      Abstand halten muss vor allem beim Aufstellen nach der Pause besser beachtet werden. 
- Einhalten der AHA-Regeln ist sehr wichtig. 
      AHA-Regeln sollen in allen Klassen wiederholt werden. 
 
3. Pausensituation 
- Durch die Pausenregelung können viele Kinder ihre Geschwister in der Pause nicht sehen. 
- Vorschlag: gemeinsame Pause von Parallelklassen. 
- Unterer Pausenhof ist zu klein. 
      Im Moment sind immer nur zwei Klassen im Pausenhof, Platz sinnvoll nutzen. 
- Es gibt keine einheitliche Regelung mit dem Spielehäuschen (offen-geschlossen). 
      Spielhäuschen bleibt geschlossen, weil Materialien nicht gemeinsam genutzt werden  
         dürfen. 
- Beim Zombiefangen nehmen die Kinder keine Rücksicht auf andere. 
- Zu welchem Pausenhof gehört die Treppe? 
      Die Treppe bleibt in der Pause frei. Sie gehört weder zum oberen, noch zum unteren  
         Pausenhof. 
- Nur wenige Klassen haben einen Ball zum Spielen. 
      Jede Klasse bekommt einen Ball. Ball muss mit dem Klassennamen beschriftet werden. 
            Auftrag: Jede Klasse überlegt, was man wo mit dem Ball spielen kann. 
- Zum Rutschen muss man den oberen Pausenhof betreten, das ist aber eigentlich verboten. 
      Betreten des Hanges ist nicht erlaubt. Damit kann auch die Rutsche nicht genutzt werden. 
 
4. Weitere Themen, die besprochen werden müssen: 
- Hausschuhe (Ideen bitte an Frau Ertl oder an die Klassenleitung) 
- Verhalten auf den Toiletten 
- Streitigkeiten in verschiedenen Klassen (Kleinere Streitigkeiten in den Klassen klären.) 

 

Marktbreit, den 21.Oktober 2020 

 

____________________________________________________________________ 

                                    Protokollführer (S.Riethdorf, Lilou, Jakob) 



Ergebnisse 

des 1.Schülerparlaments 
 

 Spielehäuschen bleibt  

    geschlossen. 

 Treppe ist kein Aufenthalts- 

     ort für die Pause. 

 Jede Klasse bekommt einen  

    Ball für die Pause. 

     Spiele mit dem Ball für  

          die Pause überlegen. 

 Hang und Rutsche sind  

    gesperrt. 

 AHA-Regeln wiederholen. 

       


