
Schülerrat  des  Schulhauses  Im  Widmer  
  
    
Protokoll  der  7.  Sitzung  
vom  Dienstag,  9.  Mai  2017  
9.15  Uhr,  Mehrzweckraum  
  
                    

  
Mitglieder:   Markus  Bangerter,  Leitung   Barbara  Berroth,  Protokoll  
   Oliver  Spreter,  Schulsozialarbeit  
     
   Eliona  Dzemailji  1a   Maximilan  Klemm  4a  
   Diego  Ribeiro  1a   Lara  Koch  4a        
   Anjelina  Blank  1b   Solyana  M.  4b  
   Meret  Schluep  1b   Christian  Moresi  4b  
   Jessy  Frei  2a   Roman  Isler  5a  
   Damian  Meier  2a   Delia  Rosafio  5a    
   Bibiana  Almeida  2b   Marc  Bolliger  5b    
   Cian  Tschuor  2b   Lisa  De  David  5b  
   Tabea  de  Moura  3a   Kevin  Leitner  6a  
   Erik  Schleicher  3a   Erlina  Rraqi  6a  
   Gentian  Mehmeti  3b   Noé  Canavarra  6b  
   Liza  Radi  3b   Erora  Qelaj  6b  
  
Traktanden:    
1.  Begrüssung  durch  die  Präsidentin  
2.  Abnahme  und  Verdanken  des  Protokolls  
3.  Mitteilungen  der  Schulleitung  
4.  Mitteilungen  der  Schulsozialarbeit  
5.  Mitteilungen,  Vorschläge  aus  den  Klassen  
6.  Schlusstag  vor  den  Sommerferien  (zusätzliches  Traktandum)  
  

1.  Begrüssung  durch  die  Präsidentin  
Erora  begrüsst  alle.  Sie  stellt  Frau  Heid,  eine  Kollegin  von  Herrn  Spreter  vor.  
  

2.  Abnahme  und  Verdanken  des  Protokolls  
Das  Protokoll  ist  in  Ordnung,  vielen  Dank!  
  

3.  Mitteilungen  der  Schulleitung  
Herr  Bangerter  findet,  es  läuft  gut  und  ruhig  an  unserer  Schule.    
Erora  fragt,  was  mit  dem  Pausenkiosk  läuft.  Von  den  Lehrpersonen  hat  sich  niemand  
zur  Verfügung  gestellt,  um  die  Projektgruppe  zu  leiten.  Herr  Bangerter  schlägt  vor,  
dass  alle  ihre  Lehrpersonen  nochmals  fragen,  ob  sie  die  Projektgruppe  
„Pausenkiosk“  leiten  würden.  (Es  geht  nur  ums  Planen,  2-3  Sitzungen).  Bitte  
Erora  melden,  falls  sich  jemand  zur  Verfügung  stellt.    
Delia  meint,  dass  der  Widmerrat  helfen  könnte,  falls  sich  keine  Lehrperson  meldet.  
  

4.  Mitteilungen  der  Schulsozialarbeit  
Herr  Spreter  macht  allen  Schülerinnen  und  Schülern  ein  Kompliment.  Es  gibt  nur  
kleine  Streitigkeiten,  was  normal  ist.  Ansonsten  ist  die  Stimmung  friedlich.  Der  
Umgang  miteinander  ist  gut.  Die  Schülerräte  sollen  diese  Komplimente  von  Herrn  
Bangerter  und  Herrn  Spreter  an  die  Klassen  weitergeben.  



5.  Mitteilungen, Vorschläge aus den Klassen 
6a:  Es  wird  gewünscht,  dass  es  auf  den  Knaben-WCs  auch  Spiegel  gibt.  Das  ist    
verständlich.  Herr  Bangerter  leitet  den  Wunsch  weiter.    

4a  hat  verschiedene  Wünsche:  
-     Uhr  aussen  am  blauen  Schulhaus.  Herr  Bangerter  erklärt,  dass  das  teuer  ist.  Er  wird  
den  Wunsch  weiterleiten,  sobald  er  schriftlich  gute  Argumente  aus  der  Klasse  
4a  bekommen  hat.  

-   Klettergerüst  auf  der  Seite  des  neuen  Schulhauses.  Dafür  gibt  es  zu  wenig  Platz  und  
es  ist  teuer.  Die  Schülerreite  finden  es  unnötig.  Es  gibt  auch  Bäume  zum  Klettern  
und  man  kann  zum  Klettergrüst  auf  der  anderen  Seite  kommen.  

-   Brunnen  auch  auf  der  anderen  Schulhausseite.  Erora  meint,  dass  man  zum  Brunnen  
gehen  kann  und  es  deshalb  nicht  nötig  ist.  Auf  den  Wunsch  wird  nicht  weiter  
eingegangen.  

-   Trottiständer  beim  blauen  Schulhaus:  Der  Baumstamm  vor  dem  Singsaal  wurde  
ersetzt.  Es  wird  keine  zusätzlichen  Trottiständer  geben.    

-   Statt  Apfel-Bons  im  Herbst  könnte  es  auch  andere  Bons  geben,  z.  B.  für  Mandarinen  
oder  Erdbeeren.  Herr  Bangerter:  Äpfel  gibt  es  in  der  Schweiz  sehr  viele.  Ausserdem  
sind  die  Apfel-Bons  gesponsert,  deshalb  ist  es  so  billig.  Mit  anderen  Früchten  ist  das  
nicht  möglich.  Die  Klasse  müsste  das  selber  anbieten  und  organisieren.  

-   Die  Klasse  würde  gerne  die  Wand  beim  Haupteingang  streichen:  Sie  können  dieses    
   Projekt  planen  und  sich  bei  Herrn  Bangerter  melden  (siehe  Protokoll  vom  17.1.2017).      

Herr  Bangerter  findet  es  toll,  dass  so  viele  Ideen  da  sind.  Es  ist  aber  wichtig,  dass  
diese  in  der  Klasse  gut  diskutiert  werden  und  nur  die  Vorschläge  in  den    
Schülerrat  eingebracht  werden,  die  auch  in  der  Klasse  eine  Mehrheit  haben.  
Verschmutzte  WCs  sind  im  ganzen  Schulhaus  ein  Problem:  es  wird  nicht  gespült,  
Papier  klebt  an  der  Wand  usw.    
Das  Thema  soll  in  den  Klassen  immer  wieder  besprochen  werden.  Herr  Spreter  
meint,  dass  in  den  Klassen  darüber  gesprochen  werden  soll,  wie  man  das  WC    
sauber  hält.  Die  Kinder  sollen  auch  einander  darauf  ansprechen.    
Die  Tür  des  Knaben-WCs  auf  dem  Stockwerk  der  5.  Klassen  schliesst  nur  sehr  
langsam.  Herr  Bangerter  meldet  das.  
  

6.  Schlusstag vor den Sommerferien 
Rahmen:  alle,  ausser  die  6.  Klassen,  sollen  gemeinsam  etwas  machen.    
Beim  nächsten  Schülerrat  vom  20.  Juni,  bringt  jede  Klasse  EINEN    konkreten  
Vorschlag  für  den  Spielmorgen  mit:  Wie  soll  der  Morgen  ablaufen?  Welches  Spiel  
bietet  die  Klasse  an?  
  

Zum  Abschluss  lobt  Frau  Heid  die  Schülerräte  für  ihr  Engagement.  
  
  
Langnau,  9.5.17   Für  das  Protokoll:  Barbara  Berroth  


