
 
 

 1. Schulparlament   

Protokoll          26.09.2019 

Begrüßung: 

Frau Barrazutti begrüßt alle Kinder der Schule in der Aula zum 

ersten Schulparlament des neuen Schuljahres. 

 

Klassensprecher 

Klassensprecherin 

Die Klassen werden daran erinnert ihren Klassensprecher und 

ihre Klassensprecherin zu wählen. 

Gleichzeitig werden diese zum ersten Juniorparlament am 

Donnerstag, 03. Oktober 2019 eingeladen 

 

Dringende  

Themen: 

Verhalten in der Schule  

Inhalt:  

- ein gemeinschaftliches und geordnetes Verhalten in der 

Aula vor Schulbeginn: 

 

wir bewegen und langsam im Schulhaus 

wir grüßen uns gegenseitig 

wir erinnern uns gegenseitig die Regeln einzuhalten 

wir achten auf die Lautstärke unserer Stimme 

wir holen uns ein Spiel oder ein Buch aus der 

Wohlfühlecke und räumen es danach wieder auf 

wir begegnen uns höflich und wertschätzend 

 

Spielplan für unsere Fußballtore in der großen Pause: 

Wir haben 2 Fußballtore, wovon das eine Tor zum Fußball 

spielen genutzt werden darf: 

4. Klassen: Montag und Freitag 

1. Klassen: Dienstag 

2. Klassen: Mittwoch 

3. Klassen: Donnerstag 

 

Das Fußballtor neben der Sandkiste wird als Handballtor 

genutzt. Jede Klasse darf beide Tore benutzen, wenn sie laut 

Spielplan an der Reihe ist. 

 

Pausenkörbe: 

Leider sind unsere Pausenkörbe mit all unseren Spielsachen für 

den Garten sehr durcheinander geraten. Außerdem ist sehr 

viel von den Inhalten kaputt oder verschwunden. Darum wird 



 
 

das Team des Juniorparlaments alle Körbe ausleeren, sortieren 

und sich um zusätzliche Spielgeräte kümmern. 

 

Garderoben-Regeln: 

Seit Beginn dieses Schuljahres hat jede Klasse eine eigene 

Garderobe, die sie aufgeräumt und sauber halten wird. Als 

kleines „Zuckerl“ hat jede Klasse die Möglichkeit ein Spiel für 

die Klasse zu gewinnen, wenn sie es schafft, die eigene 

Garderobe sauber zu halten. 

Wir versprechen uns, dass niemand durch eine andere 

Garderobe durchspaziert. 

Auch in der Garderobe verhalten wir uns den 

Verhaltensvereinbarungen passend. 

 

Wartesituation vor dem Schulhaus 

Nach der Schule warten einige Kinder direkt vor dem 

Schulhaus auf den Bus. Leider ist direkt daneben unsere 

Müllinsel platziert, die schon zu klein ist und daher aus „allen 

Nähten platzt“. Wir versprechen uns, einen großen Bogen 

herum zu machen. 

 

 

Mit dem Läuten der Pausenglocke endet unser Schulparlament, das diesmal 

sehr von Frau Barrazutti und Frau Dir. Otti geleitet wurde. Die Klassen 

bekommen das Protokoll für die nächsten Klassenrat-Sitzungen um daran zu 

arbeiten und Ergebnisse, Ideen und Vorschläge mit ins Juniorparlament zu 

geben! 

Um auch die Klassenrat-Sitzungen protokollieren zu können, bekommt jede 

Klasse ein eigenes Heft! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


