
Protokoll 
 

8. Schülerparlamentssitzung 2014/2015 
Mittwoch, 10.Juni 2015 

 

6. Stunde 
 

 Begrüßung (Moderatorin Frau Kern) der Frau Direktor, der anwesenden 
Eltern, der anwesenden Lehrerinnen (Frau Plankensteiner, Frau Wiener) und 
der Klassenvertreter und Klassenvertreterinnen 

 

 Feststellen der Beschlussfähigkeit 
 
 Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihr Engagement 
 
 Vorstellung der Arbeit des Schülerparlaments durch den 

Schulsprecher sowie der Klassensprecherin und Stellvertreterin 
der 4A: 

 
Aufgrund technischer Problem war die vorbereitete PowerPoint-Präsentation nicht möglich. 

 
Im Schülerparlament wurde 
 

Besprochen und umgesetzt: 
 

 Verhaltensvereinbarungen, neue Hausordnung und Konsequenzen 

 Schulbuffet: durch den Umbau neu gestaltet, warmes Essen mehrmals 
wöchentlich 

 Bewegte Pause: Turnsaalöffnung in der großen Pause, Aufenthaltsraum 

 Sitzgelegenheiten in den Gängen 

 Spinde 

 Teilnahme am Hügelland/Schöcklland Projekt (Jugendbefragung) 
 
 

Besprochen und ist noch offen: 
 

 Schulfest 

 Schulgartengestaltung (u.a. 2. Schaukel) 

 Imbiss in Schulnähe oder Jausenautomat 
 
 

 Zu den letzten Punkten nahm die Frau Direktor noch einmal 
Stellung: 

 

Mitbestimmung ist wichtig, nur so kann Neues entstehen. Viele Dinge sind leider 
nicht möglich, v.a. wenn es um Sicherheit und Kosten geht.  
 

Schaukel: Es gibt nur ein beschränktes Budget, das in erster Linie auch für Lehrmittel 
zur Verfügung steht. Bildungsauftrag. 
 



Ein Schulfest geht nicht ohne die Hilfe der Eltern, Appell an die Eltern, einen 
Elternverein zu etablieren. 
 

Sportangebot am Nachmittag: müsste von 14:15 (Ende des Unterrichts) und 16:00 
(dann haben die Vereine den Turnsaal gemietet) stattfinden 
 

Jausenautomat: wäre zu mieten, Miete 140.- pro Monat und das 12x im Jahr!!! 
 
 
 

 Fragen der Eltern und Diskussion 
 

 Gibt es nur an dieser Schule ein Schülerparlament? 
Viele Schulen haben ein SP, aber unseres ist sehr groß und funktioniert sehr gut 
 

 Gibt es überhaupt  an Höheren Schulen einen Elternverein? 
Eine Schule muss keinen EV haben, aber es gibt ihn durchaus auch an vielen 
Höheren Schulen. Einen EV müssen Eltern gründen, die Direktorin darf das nicht. 
 

 Würde ein Schulfest auch ohne EV funktionieren? 
Ein Schulfestkomitee wäre nötig, wenn kein Elternverein gegründet wird. Man müsste 
einteilen, wer welchen Part übernimmt. 
 

 Elternverein - Wozu überhaupt? 
Für eine schnelle und gute Vernetzung, um im Alltag schnell reagieren zu können - 
als Partnerschaft von Eltern - LehrerInnen und Kindern. (Frau Kern) 
 
 

 Allfälliges 
 
Im 2. Stock befindet sich keine Sitzgelegenheit im Gang, weil dieser zu schmal ist 
(Fluchtweg). Außerdem wäre es besser in den Hof zu gehen - dort gibt es Bänke und 
Sitzunterlagen - oder in den Gemeinschaftsraum. 
 

Hausschuhpflicht auch in den Sommermonaten! Regen, Schmutz und den ganzen 
Vormittag in Schuhen ist nicht angenehm. 
 

Oft keine Aufsicht im 2. Stock - Frau Direktor wird sich kümmern. 
 

Es wird keinen Plan geben, wer wann im Aufenthaltsraum auf dem Sofa sitzt! 
 
Lob an die Schüler für die aktive und konstruktive Teilnahme am Schülerparlament! 
In der letzten Schulwoche gibt es Eis für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
 
Dank an die Eltern, die sich Zeit genommen haben. 
 

 
 
 


