
SV-Sitzung 
Datum:   07.03.2022 

 

Themen 

1. Motto des alten Monats  

„Wir gehen nur an unsere eigenen Sachen“ 

 In fast allen Klassen hat es richtig gut geklappt. 

 In manchen Klassen wurde nicht gemuggelt, weil das Motto nicht Thema war. 

 

Insgesamt wird abgestimmt, dass das Motto super umgesetzt wurde. Es gibt eine Murmel! 

 

Bitte jeden Tag Zeit einplanen, um eine Rückmeldung für das Motto geben zu können! 

 

2. Motto des neuen Monats an der Goetheschule: 

Es wurden folgende Vorschläge genannt: 

 Wir gehen nur in den Toilettenraum, wenn wir müssen. (3) 

 Wenn ich einen Streit habe, gehe ich zur Aufsicht. (0) 

 Wir achten gegenseitig auf die Spielbereiche. (4) 

 Wir sind nett zu einander und beschimpfen uns nicht. (16) 

 Im Flur sind wir leise und ärgern andere nicht. (20) 

 

Abgestimmt wurde:  
 

     Wir sind nett und beschimpfen uns nicht! 

 

 

3. Verschiedenes 

 Fußball:   

 alle Klassen müssen über die Fußballregeln sprechen! 

 Wenn der Ball aus geht, läuft nur ein Kind und holt ihn zurück – nicht die ganze 

Mannschaft. 

 Die Spieler bleiben in den Spielbereichen (Frau Britz zeichnet einen aktuellen 

Plan) 

 

 Tipps wegen Drängeln beim Aufstellen: 

 Nach der Klassenliste aufstellen – es wird durchgewechselt. 

 Nach Tischgruppen aufstellen – es wird durchgewechselt. 

 Es werden Aufstellnummern gezogen 

 Vorlassen ist nicht erlaubt, bzw. nur nach Absprache in der Klasse 

 



 Spenden für die Ukraine: 

 Es werden keine Geldspenden gesammelt. 

 In der Klasse werden bis Ende der Woche Spielsachen oder Kleidungsstücke 

gesammelt 

 Die Klasse sortiert die Spenden in Kisten, die im Keller aufgestellt werden. 

 Jedes Kind darf eine Sache spenden. 

 Es werden nur Sachen gespendet, die … 

 …man noch benutzen kann. 

 … die vollständig und gut erhalten sind. 

 … die man selbst nicht mehr bespielt. 

 … die einem nicht mehr passen (Kleidung) 

 … die man guten Herzens abgeben kann. 

 

 Spendenlauf für den Schulhof: 

 In den Klassen werden Wünsche für die Pausenhofausstattung gesammelt – 

Was möchten wir an Spielgeräten auf dem Schulhof haben? 

 

 

 

Nächste Sitzung:  03.05.2022, GGR, Goetheschule 

 

 


