
Auf dem Weg zu mehr Demokratie in unserer Schule-  

die Schulversammlung vom 22.12.14 
 
Als ein weiterer Schritt zur Verwirklichung von mehr gelebter Demokratie in unserer Schule 
mit größerer Mitbestimmung durch unsere Kinder kann die Schulversammlung vom 22.12. 
angesehen werden. 
Eine erste Neuerung war die Moderationsübernahme der Schulversammlung durch Schüler 
der Klasse 4a. Nach unserem gemeinsamen Begrüßungslied, in dem wir stets unsere 
Sozialziele der letzten Versammlungen aufgreifen, stellte Emma uns einige Anliegen aus 

dem Briefkasten vor. Über 50 (!) Briefe waren eingegangen, in denen die Kinder ihre 
Sorgen, Probleme, Wünsche und Anliegen zum Ausdruck brachten- natürlich war es nicht 
möglich, alle an diesem Tag zu diskutieren-, aber es wurde heiß debattiert über die Themen 
„Wir wünschen uns neue Bälle für die Pause“, „Der Pausengong ist zu leise“, „Auf dem 
Schulweg sollen Roller verboten werden“ und der „Dauerbrenner“ „Pausenhelfer“. Neu war 
für uns alle, dass der jeweilige Redner sich vor seinem Beitrag mit seinem Namen und der 
Klasse vorstellen muss, so dass alle wissen, wer gerade an der Reihe ist. Da sich das Problem 

„Pausenhelfer- sollen wir sie behalten oder aufgeben? Vor- und Nachteile der 
Pausenhelfer“ als sehr komplex herausgestellt hat, wurde beschlossen, dieses Thema in die 
Klassen zu geben- dort soll dann weiter darüber diskutiert und beraten werden, diese 
Ergebnisse in einer Versammlung der Klassensprecher zusammengetragen und darüber 
abgestimmt werden. 
Ähnlich wird verfahren beim nächsten Programmpunkt „Wir brauchen Regeln für ein gutes 

Arbeiten in der Aula und im Schulhaus“: Nachdem in den letzten Wochen immer wieder 
Klagen von Lehrern und Schülern laut geworden waren, dass es derzeit nur schwer ist, in der 
Aula oder vor den Klassenzimmern in Ruhe und konzentriert zu arbeiten, beschlossen wir, es 
in die Hand der Kinder zu geben, sich Regeln für eine Verbesserung der Situation zu 
überlegen. So stellten uns Kinder der 4a das Problem vor und gaben den Auftrag, nun in den 
Klassen gemeinsam 20 Minuten Regeln zu überlegen und zu notieren. 
Nach guten Gesprächen und Diskussionen in den Klassen kamen wir wieder in der Aula 
zusammen, die erarbeiteten Regeln wurden sortiert und vorgestellt. Nach den Ferien werden 
auch hier die Klassensprecher in eine weitere Beratung treten und einen Beschluss fassen. 
Abschließend wurden noch die Geburtstagskinder der Monate November und Dezember 
vorgestellt und mit einem Ständchen „geehrt“. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere Moderatoren aus der Klasse 4a, die ziemlich spontan 
bereit waren, in diese anspruchsvolle Rolle zu schlüpfen und sich der schwierigen Aufgabe zu 
stellen, am vorletzten Tag vor Weihnachten ihre doch sehr aufgeregten und zappeligen 
Mitschüler immer wieder zur Ruhe zu bringen und zu „bändigen“!! 


