
4. Schülerratssitzung (20.01.2011)  
 
 
 
Allgemeines:  
 

- Danke an alle, die bei der weihnachtlichen Päckchenaktion mitgeholfen 
haben. 

 
- Alle haben das Papier auf den Toiletten ordnungsgemäß zu entsorgen. 

 
- 2,50€ Kulturgeld müssen noch eingesammelt werden. 

 
- Der Kontakt nach Afrika ging verloren, da die afrikanische Schule nicht 

geantwortet hat. Dennoch wollen wir es noch einmal versuchen die Schule zu 
kontaktieren. 

 
- Informationen vom GTA-Angebot wurden ausgegeben. 

 
- Am 05.02.2011 ist von 9 Uhr bis 12 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Der 

Schülerrat hat das Zimmer 05 und der „Toleranztag“ hat das Zimmer 06 
bekommen. Im Zimmer werden die einzelnen SR-Gruppen vorgestellt mit 
aktuellen Themen, die bei den SR-Sitzungen behandelt werden. 

 
- Die Schule wird im Sommer 2011 im Rahmen der Schulsanierung umziehen. 

Die Kostenerstattung ist in dem Fall etwas kompliziert, da es 
Entfernungsabhängig ist. Bei 3,5km – Entfernung wird der gesamte Preis 
erstattet für die Sek I. Ab 34km bekommt die Sek II den halben Preis 
zurückerstattet, da diese Jahre freiwillige Schulbesuchsjahre sind. 

 
- Informationen zur letzten Schulkonferenz vom 15.11.2010. 

 
- Es gibt Jungs (5. & 6. Klasse) die ihr Handy auf den Mädchentoiletten 

versteckt haben und heimliche Filmaufnahmen gemacht haben, daher sollte 
es zum Handyverbot kommen. 

 
- Der „Toleranztag“ nimmt am Wettbewerb „Ideen Initiative Zukunft“ teil, das 

vom DM und der UNESCO unterstützt wird.  
 

- Die Altpapiersammlung soll durch mehr Werbung bekannter gemacht werden, 
damit das Ganze attraktiver wird. Sie soll vom 07. bis 11. März stattfinden. Der 
Preis soll ein Kinobesuch für die gesamte Klasse sein. 

 
 
Informationen zur Schulsanierung:  
 
Siehe Schulsanierungspläne und Informationen von der SK-Sitzung vom 15.11.2010. 
 
 
 
 



Finanzen:  
 
Ausgaben für den Toleranztag, Tee & Zucker, Buskosten für die Italiener, Preise für 
die Altpapiersammlung, Lesewettstreit für die 5. & 6., Deutsche Jugendherberge-
Mitgliedschaft, für das neues Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ 
und das Weihnachtsvolleyballturnier wurden vom SR übernommen. 
 
 
Saubere Schule:  
 
Es wurde über Aktionen geredet, die das Ganze unterstützen und es werden Ideen 
für die Organisation gesucht. 
 
 
Mediensuchtberater:  
 
Um dem Handyverbot zu entgehen, kann ein Mediensuchtberater eingesetzt werden, 
der in die Klassen kommt, um über das Thema zu reden. Dieser soll zu einer der 
nächsten SR-Sitzung zur Vorstellung und Besprechung kommen. 


