
Unsere Schule – BUGS Illertissen 

Klassensprecherkonferenz am 19.11.2021 – 3./4.Klasse 

😊 Das gefällt uns an unserer Schule gut:  

• Pause (wenig Müll auf dem Pausenhof) 

• Essenspause im Klassenzimmer 

• Gute Pausenaufsicht 

• Sport 

• Tolle Klassen 

• Freunde treffen 

• Nette LehrerInnen/ MitschülerInnen 

• Schwimm- und Sporthalle 

• Schöne Unterrichtsfächer  

• Ausflüge 

• StreitschlichterInnen 

• Meinungsfreiheit 

• Nette Rektorin 

• Ausstattung der Schule (Sportplatz, Spielplatz, Pausenhof, Turnhalle 
 

☹ Das gefällt uns nicht:                     Unsere Lösungsvorschläge: 

Pause: 
- Streit in der Pause 
- Schlagen  
- Beleidigungen  
 
 
 
 
 
- kleine Pause ist zu kurz 
 
- Eine Netzschaukel ist zu wenig 
 
 
 
 
- Zu wenig Spielsachen auf dem  
  Pausenhof 
 
- Rollergarage zu klein  
 
- Roller werden gestohlen 
 
 
- Müll auf dem Pausenhof 

 
- Stopp–Regel anwenden 
- Streitschlichter um Hilfe bitten 
- Lehrerinnen um Hilfe bitten  
- An Regeln halten  
- StreitschlichterInnen auch in der 
zweiten Pause  
- Mehr StreitschlichterInnen 
 
- Evtl. eine Pause, die dafür länger ist 
 
- Abwechseln beim Schaukeln 
   (Zeitlimit)  
- Anstellen  
- Fragen  
 
- Spieltonne für alle SuS wieder nutzen 
(nicht nur für Ganztagskinder)  
 
- Mit SuS über das Problem reden → 
ermahnen 
- Roller absperren  
- zu Fuß zur Schule kommen 
 
- In der Essenspause im KlaZi essen  
- Müll werfen wir in den Mülleimer  
 



Sport- und Schwimmunterricht: 
- Unterricht ist zu kurz 
 
 
 
 
  
 
- Gemeinsames Umziehen im 
Schwimmunterricht ist unangenehm 
 
 
 
- Das Wasser ist zu kalt  

 
- schneller umziehen, beeilen, leise 
sein 
- Klamotten, die man schneller an- und 
ausziehen kann (kein Schmuck)  
- Pause streichen und stattdessen 
länger Sport machen (nicht umsetzbar) 
 
- Einzelne SuS in Einzelkabinen 
umziehen  
- über meinen Schatten springen (ich 
muss mich nicht schämen)  
 
- Wasser wärmer stellen (Hr. Brunner) 
 

Schulhaus:  
- Rennen im Schulgebäude  
- Schubsen auf der Treppe (Unfall) 
 
 
 
 
 
- Manche SuS gehen mit Straßen- 
  schuhen in das Klassenzimmer 
- SuS kleben Kaugummis an die  
  Tische 
 
- Garderobenprobleme (Unordnung,  
  Dinge verschwinden) 

 
- Nicht rennen, langsam und leise  
  gehen, nicht drängeln 
- Von Lehrerin abgeholt werden 
- Schilder aufhängen als Erinnerung  
- Auf der rechten Seite gehen, v.a. an 
   der Treppe 
 
- Gegenseitig an die Hausschuhe  
  erinnern 
- Kaugummi ist im Schulgebäude  
  verboten 
 
- Garderobendienst  
- Jedes Kind achtet auf Ordnung! 
 

Toilette:  
- Verunreinigung der Toiletten 
- Verstopfung mit Klopapier 
- Nicht gespült 
- Gegenstände in der Toilette  
- Toilette steht unter Wasser  

 
- Toilettengang nur vor oder nach den  
  Pausen (Toilettenzeiten)  
- Toilettenpapier mitnehmen und  
   zurückbringen 
- An Toilettenampel denken  
 

Schulweg:  
- Viele SuS werden mit dem Auto zur 
   Schule gebracht 

 
- Wenn man weiter weg wohnt: 
  Mit dem Auto nur ein Stück, den Rest  

  laufen → Grüne Meilen 😊 

- Mit dem Fahrrad/Roller fahren, laufen 
 

Diebstähle:  
- Es wurden mehrere Dinge gestohlen 

 
- Mit Lehrerin, Betreuerin klären  
- Keine Sachen rumliegen lassen  
- Wertvolle Dinge zuhause lassen 
 



 


