
Ergebnisse der Klassensprecherversammlung  

der 1. und 2. Klassen am 19.11.21 

Das gefällt uns gut: 

Pause (ohne Maske, austoben, spielen, teilweise gutes Benehmen), 

Schwimm- und Sportunterricht, LehrerInnen/Kinder sind nett, tolle 

Unterrichtsfächer, Sportolympiade, Schule ist toll, Freunde finden 

in der Schule, gegenseitiges Helfen, Ausflüge    

 

Das gefällt uns nicht: 

Problem 1: Streit in der Pause 

• Manche SuS ärgern, schlagen in der Pause  

• SuS werfen mit Steinen 

• Müll auf dem Pausenhof 

• SuS gehen verbotenerweise den Grashügel hinunter 

➔ Lösung: 

• Pausenverbot  

• Streitschlichter/Pausenaufsicht um Hilfe bitten 

• Streit mit Lehrerin besprechen  

• Streit mit KlassensprecherInnen schlichten 

• Stopp-Regel anwenden 

• Eltern informieren 

• In der Essenspause im Klassenzimmer essen → Kein 

Verpackungsmüll auf dem Pausenhof 

• Müll in den Mülleimer werfen (auch wenn es nicht dein Müll ist)  

• Absperrbänder am Grashügel anbringen 

 

Problem 2: Toilette  

• Stifte in der Toilette 

• Verunreinigungen auf der Toilette 

• Unangenehmer Geruch 

• Toilettenpapier liegt auf dem Boden/ganze Rollen in der Toilette 

• Trödeln auf dem Weg zur Toilette (Unterricht schwänzen) 



➔ Lösung: 

• Toilettenpapier mit aufs Klo nehmen, sparsam damit umgehen 

• Toilettenzeiten einführen  

• Lehrerinnen überprüft, ob das Toilettenpapier wieder 

zurückgebracht wird 

• Kind schicken, wenn es zu lange dauert  

 

Problem 3: Lautstärke beim Mittagessen (Ganztagesklassen) 

➔ Lösung: 

• Leise sprechen 
 

Problem 4: Beleidigungen/Erpressungen  

➔ Lösung: 

• Nicht darauf eingehen  

• Alleine oder mit einem anderen Kindern spielen 
 

Problem 5: Maskenpflicht 

• Tragen der Maske manchmal anstrengend 

• Manche Kinder tragen die Maske nicht richtig (hängt unter der Nase) 

➔ Lösung:  

• Regelmäßig lüften 

• Ateminsel 

• In der Pause ohne Maske  

• Erinnern an das Aufsetzen der Masken  

 

Problem 6: Rennen und Drängeln im Schulhaus und an den Treppen 

• Kinder drängeln bei den Eingangstüren und auf den Treppen. 

• Kinder rennen durchs Schulhaus und auf den Treppen. 

• Es kommt manchmal zu Stürzen und Verletzungen. 

➔ Lösung: 

• auf der Treppe immer rechts gehen 

• langsam gehen 

• Schilder mit „langsam und rechts gehen“ aufhängen 


