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Protokoll der Klassensprecherratssitzung 
vom 28. Februar 2023 

Sitzung 4 im Schuljahr 2022 /2023 
 
Anwesende:  
1a: Philip, Jette  1b: Mia, Anton  
2a: Emma, Leon    2b: Isabell, Felix 
3a: Letizia, Jacob  3b: Marlene, Felix 
4a Clara, Fynn  4b: Johanna, Luuk 
 
Top 1 – Begrüßung neue Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
Mit Beginn des neuen Schulhalbjahres haben einige Klassen neue Kinder 
gewählt, die sie vertreten sollen. Wir begrüßen unsere neuen 
Klassensprecherkinder herzlichst! 
 
Top 2 – Fußballspiel der Klassen 2 auf dem großen Schulhof 
Die meisten Klassen empfinden es sehr störend, dass die fußballspielenden 
Kinder der Klassen 2 recht rücksichtslos und sehr großflächig spielen. 
Wir bitten daher alle Fußballer der Klassen 2 sich ganz besonders an 
folgendes zu halten: 
1. Bitte haltet eure selbst festgelegten Fußballzeiten 
  (2a Dienstag und 2b Donnerstag) ein. 
2. An den anderen Tagen bitten wir euch auch mit keinen anderen Dingen 
  auf dem Schulhof Fußball zu spielen! 
3. Tischtennisplatten stehen euch nicht als Tore zur Verfügung. 
4. Bitte bleibt mit eurem Spiel in dem Bereich vor euren Klassenfenstern. 
Der 
  andere Bereich steht an den Tagen Dienstag und Donnerstag den  
  Klassen 1 zur Verfügung. 
Für alle Kinder auf dem Schulhof gilt auch an den Fußballtagen: 
 Wir gehen respektvoll miteinander um! 
 

Top 3 – Umsichtiges Miteinander 
Luuk und Johanna werden in dieser Woche noch einmal mit den Kindern 
der Klasse 1b Kontakt aufnehmen und ihnen erklären, dass sie nicht 
ungefragt umarmt werden wollen. Zudem wünschen die Kinder der Klassen 
4, dass die Kinder auch darauf hören, wenn man ihnen sagt, dass ihr 
Verhalten als störend empfunden wird. 
 



Protokoll der Klassensprecherratssitzung vom 28. Februar 2023 

 
Top 4 – Viel zu volle Mülleimer! 
Die Mülleimer auf unserem Schulhof sind häufig viel zu voll, weil auch am 
Nachmittag und Abend auf dem Schulhof sehr viel Müll dort 
hineingeworfen wird (oder auch auf dem Schulhof hinterlassen). 
Isabell und Felix (Klasse 2), Letizia und Jacob (Klasse 3) sowie Clara und Fynn 
(Klasse 4) verfassen am Donnerstag (2. März) in der großen Pause oben im 
Turm gemeinsam einen Brief an den Stadt Drensteinfurt, in dem sie um 
größere Mülleimer, Mülleimer mit Deckel oder auch einer häufigeren 
Leerung bitten. 
Euch schon jetzt ein riesiges Dankeschön! 
 
Top 5 – Mehr Achtsamkeit unter den Buskindern gewünscht 
Es ist auffallend, dass im Bus der Eickenbecker-Runde vermehrt 
Trinkflaschen beschädigt oder entwendet werden und auch 
Kleidungsstücke im Brunnen am Marktplatz durchnässt werden. Das ist für 
alle eine sehr unschöne Situation! 
Leon (Klasse 2) und Felix (Klasse 3) werden in dieser Woche gemeinsam 
Kontakt mit den Busfahrern aufnehmen und vorschlagen, dass diese ihre 
Unterhaltung abwechselnd vor den Bussen durchführen sollten. Darüber 
hinaus werden sie versuchen ihnen zu sagen, dass sie möchten, dass die 
Fahrer genauer hinschauen, ob jemand während der Wartezeit in den Bus 
geht. 
Die Kinder der Eickenbecker-Runde finden es klasse, dass ihr Busfahrer 
auch etwas unternimmt, wenn größere Störungen/ Ärgereien im Bus sind. 
 
An alle Buskinder richtet sich die Aufforderung: 

• Jedes Buskind geht nur an seine eigenen Sachen! 

• Jedes Kind verhält sich so im Bus, dass alle die Busfahrt genießen 
können! 

Seit einigen Wochen weisen wir euch mehrfach darauf hin. Wir würden uns 
sehr freuen, wenn ihr das schafft! 
 
Top 6 – Verhalten auf dem roten Vorplatz 
Zum Schluss noch einmal die Bitte:  
Besonders rollerfahrende und radfahrende Kinder bewegen sich umsichtig 
auf dem roten Vorplatz!! Lieber einmal zu viel absteigen als zu wenig     ! 
 
Eure Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
zusammen mit Frau S. Reher 


