Bielefeld, den 06.07.2018

Betreff: Schülerrat und Schülerkiosk
Liebe Eltern,
die Frage "Wie werden Kinder demokratische Menschen?" ist von hoher Bedeutung für den Erhalt
und die zukünftige Gestaltung unserer Demokratie, und damit ist die Bearbeitung dieser Frage ein
zentraler gesellschaftlicher Auftrag an die Schule. In der Grundschule bedeutet dies: Am Kleinen das
Große lernen. Die Erfahrung, als Kind tatsächlich etwas bewirken zu können und auf konkrete
Projekte Einfluss zu haben, fördert die eigene soziale Selbstwirksamkeit und bereitet den Boden für
das Verständnis demokratischer Prozesse. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, Möglichkeiten
für die Beteiligung unsere Schülerinnen und Schüler an vielen Projekten und Entscheidungsprozessen
zu eröffnen. Deshalb tagt an unserer Schule regelmäßig der Schülerrat. Wesentlich ist, dass im
Schülerrat der besondere Blickwinkel der Schüler/innen auf ihre Schule im Vordergrund steht und so
in Planungen und Entscheidungen einfließen kann.
Der Schülerrat:


vertritt die Interessen der Schüler, indem er klassenübergreifende Probleme anspricht, diskutiert
und versucht, Lösungen zu finden.



sorgt für ein gutes Zusammenleben zwischen den Klassen.



überlegt, was unsere Schule noch schöner und besser machen kann.

Zudem wählt der Schülerrat „das aktuelle Motto der Schule“, welches den Schülern beim sozialen
Lernen helfen kann. Dabei legt der Schülerrat fest, ob wir an unserer Schule zum Beispiel das Thema
Gerechtigkeit, oder das Thema Helfen, oder das Thema Freundlichkeit, für eine gewisse Zeit
besonders in den Fokus nehmen. Der Schülerrat übernimmt auch die Moderation der
Schulversammlungen und gibt dort regelmäßig das aktuell gewählte Motto den anderen Schülern
bekannt.
Der Schülerrat setzt sich aus den Klassensprecher/innen und deren Vertreter/innen aller Klassen
zusammen und tagt gemeinsam mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Heckersdorf. Der Schülerrat
bespricht in den regelmäßig stattfindenden Schülerratssitzungen sowohl Anliegen aus den einzelnen
Klassen, als auch Anliegen, die das Kollegium an den Schülerrat heranträgt. In diesem Schuljahr hat
die Arbeit des Schülerrates Vieles bewegt:


Pausenspielausleihe zusätzlich in jeder 2. Pause



Anschaffung neuer Pausenspielzeuge (Diabolos, Jonglierteller,Bälle)



Regelanpassung auf dem Fußballplatz



Verbesserungen im Spielcontainer

Daneben wurde eine Fülle von kleineren und größeren Themen besprochen, und häufig konnten
Missverständnisse geklärt oder Probleme gelöst werden. Neben den Sachinhalten geht es auch um
Verfahrensfragen: Gesprächsregeln, Auswahl der Themen, Abstimmung etc.. Die Kinder werden
angeregt, selbst Verantwortung zu übernehmen und erste demokratische Entscheidungsprozesse
bewusst mitzuerleben.
In den vergangenen Wochen wurde im Schülerrat intensiv über den Wunsch vieler Schüler, einen
Schulkiosk zu eröffnen diskutiert und beraten. Erfolgreich! Hiermit möchten wir Sie darüber
informieren, dass wir auf Wunsch unserer Schülerinnen und Schüler am Dienstag, 11.09.2018 in
einer Erprobungsphase bis zu den Herbstferien einen Schülerkiosk eröffnen werden. Der
Schülerkiosk wird 1x wöchentlich jeden Dienstag in der ersten großen Pause auf dem Schulhof

geöffnet. Angeleitet von Frau Heckersdorf werden die Schüler der 3. Klasse den Schülerkiosk
organisieren und durchführen. Verkauft wird dort für einen geringen Geldbetrag umweltfreundliches
Schulmaterial: Hefte, Zeichenblöcke Hausaufgabenhefte, Schnellhefter (rot, blau, grün), Bleistifte,
Lineale, Anspitzer, Radiergummi und Tintenkiller. Darüber hinaus sollen auch Kartenspiele,
Murmeln, Anti-Stress-Bälle und Seifenblasen verkauft werden. Da sich dieses Projekt in der
Erprobungsphase befindet, hoffen wir auch auf Ihre Unterstützung, falls sich der Schülerverkauf
etabliert und fortgeführt werden soll.
Mit freundlichen Grüßen
Daniela Pacyna-Sielemann

Diana Heckersdorf

