
Unsere Schule – BUGS Illertissen 

Klassensprecherkonferenz am 14.11.2019 – 3./4.Klasse 

 

      Uns gefällt an unserer Schule gut, dass… 

- … es die Esspause gibt. 

- … wir zwei Pausenhöfe haben.  

- … wir im Sommer die Pause auf dem Sportplatz haben. 

- … es viele Projekte zum Klimaschutz gibt. 

- … wir eine Fahrradgarage haben. 

- … es die Singpause gibt. 

- … die Klassen am Freitag Müll sammeln. 

- … es Streitschlichter gibt. 

- … wir einen tollen und hilfsbereiten Hausmeister haben. 

- … unsere Schule so schön bunt ist und überall Bilder hängen. 

- … wir nette und gute Lehrerinnen haben.  

- … es einmal in der Woche Obst und Käse gibt.  

- … es die Bundesjugendspiele gibt. 

- … es die Stopp-Regel gibt. 

- … die Mädchentoiletten immer sauber sind. 

- … wir in der Regenpause im Klassenzimmer Spiele spielen können. 

- … wir einen Beamer und eine Dokumentenkamera haben. 

- … unsere Schule so ordentlich ist. 

- … es die Flohkiste und Mittagsbetreuung gibt.  

- … es im Ganztag eine große Essensauswahl am Mittag gibt. 



 

 

 

 

 

 

 

 



     Das gefällt uns nicht:                                    Unsere Lösungsvorschläge:  

Toilette: 

- Die Toiletten sind verschmutzt und manch-

mal verstopft. 

- Das Klopapier wird auf der Toilette herumge-

worfen.  

- Die Dekoration vom letzten Jahr wird manch-

mal heruntergerissen. 

 

- Regel: Ich hinterlasse die Toilette so, wie ich sie vorgefunden 

habe!  

- Vorschlag: Kinder schauen regelmäßig auf die Toiletten und 

schauen, dass diese ordentlich bleiben. Wie helfen alle zu-

sammen, um die Toiletten sauber zu halten. Jeder ist verant-

wortlich, dass die Toiletten in einem gepflegten Zustand sind.  

Pause:  

- Die Pause ist zu kurz. 

 

- Es gibt viel Streit in der Pause.  

 
 

- Es gibt zu wenig Schaukeln. Diese sind im-

mer besetzt.  

 

 

- Die Zeit in der man die Pausenspiele hat, ist 

zu kurz.  

 

- Vorschlag: Es gibt eine längere Pause. 

 

- Vorschlag: Wir streiten nicht. Wenn es doch Probleme gibt, 

wenden wir unsere Stopp-Regel an.   

 
- Vorschlag: Es könnte weitere Schaukeln geben. Das ist lei-

der nicht möglich, da wir keinen Platz haben und sie sehr viel 

Geld kosten. 

 
- Vorschlag: Vielleicht könnte jede Klasse einen festen Tag in 

der Woche haben, an dem man mit den Pausenspielen spie-

len darf.  

 



Müll auf dem Pausenhof: 

Oft liegt viel Müll herum, obwohl wir eigentlich im 

Klassenzimmer die Esspause haben. 

 

- Regel: Wir essen im Klassenzimmer.  

- Regel: In der zweiten Pause nehmen wir nur unser Pausen-

brot, ohne Brotbox oder Tüte mit.  

- Regel: Müll werfen wir in den Mülleimer. 

- Vorschlag: Wir halten uns an die Regeln. 

Schulhaus:  

Es wird im Schulhaus viel gedrängelt und gerannt. 

 

- Vorschlag: Wir laufen alle auf der rechten Seite der Treppe 

und keiner drängelt. Wir halten uns auch an die Regel, dass 

man im Schulhaus nicht rennt.  

Weitere Probleme:  

- Viele Kinder werden mit dem Auto zur 

Schule gebracht. 

 

- Vorschlag: Man sollte lieber laufen oder mit dem Roller fahren.  

 

 

 

 

 

 


