
 

 

SV-Sitzung 
Datum:   04./05.10.2022 

 

Goetheschule 

Themen 

1. Vorstellungsrunde 

Alle Kinder stellen sich vor – mit Hilfe eines Kennenlernspiels wird danach ein Partner 

vorgestellt 8Wie heißt du? Welche Hobbys hast du? Warum bist du/ möchtest du 

KlassensprecherIn werden?) 

 

 

2. Motto des alten Monats  

Noch kein Motto 

 

 

3. Motto des neuen Monats an der Goetheschule: 

Es wurden folgende Vorschläge genannt: 

 Im Treppenhaus sind wir leise und drängeln nicht. 

 Im Treppenhaus laufen wir rechts. 

 Auf dem Pausenhof werfen wir den Müll in die Mülleimer. 

 In der Schule essen wir keine Süßigkeiten – nur zu besonderen Anlässen. 

 Wir halten die Toiletten sauber und spülen ab! 

 

Abgestimmt wurde: 

 

Wir halten die Toiletten sauber  

und spülen ab! 
 

 

 

4. Weitere Themen 

 In manchen Klassen ist es während des Umziehens beim Sport ziemlich laut – Manche 

Klassen haben hierfür Leisewächter – es muss auf eine angenehme Lautstärke in den 

Umkleiden geachtet werden! Die Klassen sollen im Klassenrat überlegen, wie sie dies 

umsetzen können. 

 Manche Kinder schreiben und malen auf Wände oder Möbel – es ist klar, dass NICHT auf 

Möbel und Wände gemalt wird!! 

 



 

 

 

 

 

5. SchulsprecherIn 

In der nächsten SV-Sitzung werden die SchulsprecheInnen gewählt. 

Diese haben folgende Aufgaben:  

 Die SV-Sitzung leiten (mit Unterstützung) 

 Beim Monatsritual der Schulgemeinde vorstellen, was in der SV-Sitzung besprochen 

wurde 

 Bei Veranstaltungen die Kinder repräsentieren und z.B. Spenden überreichen 

 

6. Das nimmt Fr. Sütterle zur Klärung/Überlegung mit: 

 Darf man in der Bücherpause auch eigene Bücher schmökern – da es hierfür draußen 

meist zu laut ist 

 Müssen/Sollen die SchulsprecherInnen aus einem Jungen und einem Mädchen bestehen 

oder gehen auch 2 Mädchen/ 2 Jungen? 

 

Nächste Sitzung:  01.11.2022, GGR, Goetheschule 

 



 

 

SV-Sitzung 
Datum:   04./05.10.2022 

 

 

 

Kyritzschule 

Themen 

1. Vorstellungsrunde 

Alle Kinder stellen sich vor – mit Hilfe eines Kennenlernspiels wird danach ein Partner 

vorgestellt (Wie heißt du? Welche Hobbys hast du? Warum bist du / möchtest du 

KlassensprecherIn werden?) 

 

 

2. Motto des alten Monats  

Noch kein Motto 

 

 

3. Motto des neuen Monats an der Kyritzschule: 

Es wurden folgende Vorschläge genannt: 

• Im Treppenhaus sind wir leise. 

• In der Pause spielen wir friedlich - wir werfen nicht mit Kastanien oder Sand. 

• Wir sind freundlich zueinander und streiten nicht. 

 

 

In der Pause spielen wir friedlich –  

wir werfen nicht mit Kastanien oder Sand!  
 

 

 

Nächste Sitzung:  02.11.2022, Foyer 

  


