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Schülerparlament der Münchhausen-Schule 

Leitung: Frau Elias 

Alfred-Delp-Str. 2-12 

63110 Rodgau 

 

Protokoll der Sitzungen vom 09.11.2021 (2. Jahrgang) ,  

16.11.2021 (3. Jahrgang) und 23.11.2021 (4. Jahrgang) 

 

Anwesende: 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4b, 4c, 4d 
 

Folgende Punkte wurden mit allen Jahrgängen besprochen bzw. angesprochen: 

 

- Das Haupttor-Problem (s. Protokoll 07.06.-21.06.2021) konnte bis dato nicht behoben 

werden. Es wird angeregt, dass alle Münchhausen-Schüler ihre Eltern auf die – im Idealfall 

freibleibende - Markierung am Haupttor hinweisen sollen. (Frau Elias wird an einer 

weiteren Lösung arbeiten und mit der Schulleitung besprechen.)  

 

- Auch zeigt das Toilettenverhalten keine positive Veränderung (s. Protokoll 07.06.-

21.06.2021, diese Problematik wurde an der Dienstbesprechung am 27.08.2021 seitens 

von Frau Elias angesprochen und da sich keine Besserung zeigt, steht somit das Einführen 

eines Toilettenprotokolls im Raum: wird mit der Schulleitung abgesprochen.) 

 

- Einige Klassen beklagen sich zudem, dass  

 

 in den Pausen teilweise mit Bällen gespielt werden. 

 von vielen die Pausen-Zonen nicht eingehalten werden. 

 Betreuungskinder am Spielzeugtag ihre Spielzeuge auch während der 

Unterrichtszeit rausholen. 

 Kinder ihre Fahrräder/Roller unerlaubterweise auf dem Schulgelände benutzen.  

 Kinder ihre leeren Verpackungen nicht in den Mülleimer werfen, sondern einfach 

auf den Boden. 

 

► Hierzu wird von einigen Schülern sowie von Frau Elias angeregt, dass alle Klassen nochmal die 

Schul- und Hofregeln aufgreifen sollten.  

   



Die nächste Schülerparlamentssitzung wird rechtzeitig bekannt gegeben 
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►Zudem wird von den älteren Schülern die Bitte geäußert, dass man auch die jüngeren Schüler 

auf die besprochenen Themen aufmerksam machen soll. Frau Elias erklärt, dass zu jeder 

Schülerparlamentssitzung ein Protokoll verfasst wird und im Protokoll darauf hingewiesen wird, 

dass ALLE Klassen die Punkte, welche offensichtlich für die Allgemeinheit der MHS gilt, 

besprochen werden sollen. 

 

- Auf die Kindersprechstunde wird eingegangen und erinnert. 

 

- Im 3. und 4. Jahrgang wird die koreanische Serie „Squid Game“ angesprochen: Aufgrund 

von einigen Äußerungen der Klassensprechern wird deutlich, dass teilweise der 4. 

Jahrgang ein Gesprächsbedarf aufweist. Es wird empfohlen, im Klassenrat das Thema 

aufzugreifen. 

 

 

 
 

→ In der Sitzung wird vereinbart, dass alle vorgebrachten Punkte nochmal in 

allen Klassen besprochen werden sollen. 

 


