Protokoll
4. Schülerparlamentssitzung 2014/2015
Donnerstag, 20.Jänner 2015
Beginn: 11:50
Ende: 12:40
 Begrüßung (Moderatorin) der Frau Direktor, der anwesenden
Lehrerinnen (Frau Plankensteiner, Frau Wiener) und der
Klassenvertreter und Klassenvertreterinnen (3b kommt später Chemiewiederholung)
 Feststellen der Beschlussfähigkeit

Thema: Pausengestaltung
 Tanz der Atome:




Was habe ich heute in der Pause gemacht?
Wo verbringe ich vorwiegend meine Pausen?
Nehme ich das Angebot der Hofpause an? Ja / nein - Warum?

 Gruppenarbeit (Vierergruppen):




Wie erlebe ich die Pausen?
Was sind meine / unsere Wünsche für die Pausengestaltung?
Wie können diese Wünsche umgesetzt werden?

Ergebnisse / Zusammenfassung


Wie erlebe ich die Pausen?

Die Antworten gingen von "lustig", "entspannend", bis hin zu "langweilig" (da
Musikhören nicht erlaubt ist) und "nervig" (Ballspiele der Jungs). Die meisten Schüler
verwenden die Pausen um zu "jausnen", "tratschen" und "herumzugehen".


Was sind meine / unsere Wünsche für die Pausengestaltung?

Die Schülerinnen und Schüler äußerten den Wunsch, den Turnsaal zu öffnen
bzw. in der wärmeren Jahreszeit den Hartplatz benützen zu dürfen.
Zudem entstand die Idee von einem Aufenthaltsraum, um sich mit Freunden und
Freundinnen aus anderen Klassen treffen zu können.



Wie können diese Wünsche umgesetzt werden?

Turnsaalöffnung nur in gelenkter Form möglich: Aufsicht seitens der Lehrer
und Lehrerinnen (Einteilung, wer / wann) sowie eine weitere Einteilung, wann was
gespielt wird (z.B. MO Fußball, DI Volleyball, ...) wäre nötig
Hier kam dann ein weiterer Vorschlag zur Sprache:
Das Handy müsste erlaubt werden, um in der Pause Musik zu hören
(ausdrückliches NEIN seitens der Frau Direktor)
Es wurde darüber diskutiert, dass Musikhören wiederum im Sitzen passiere und die
Schüler keine Bewegung machen würden (Berieselung).
1x pro Woche könnte unter Aufsicht einer Lehrerin bzw. eines Lehrers Musik gespielt
werden bzw. es könnten in einem Raum (Aula?) Brettspiele zur Verfügung stehen.

Bis zur nächsten Parlamentssitzung werden oben genannte Punkte im
LehrerInnenteam besprochen.
 Allfälliges:





Ausstattung der Klassen ist in Arbeit. Es müssen noch Anbote eingeholt
werden.
Wunsch nach Schach und Fußballturnieren - nächste Sitzung
Aufsicht im Turnsaal werde oft vernachlässigt
Bitte an die Lehrerinnen und Lehrer, den Unterricht pünktlich zu beginnen und
zu beenden (v.a. nach der 7.Stunde, da der Postbus sehr knapp kommt)

Nächste Parlamentssitzung: Do 12.02. 2015, 6. Stunde

