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Schülerratssitzung vom 03.03.2023 

 

Am 03.03.2023 traf sich der Schülerrat der VGS Wendeburg/Meerdorf erstmals seit der Corona-

Pandemie wieder in Präsenz und in großer Runde. Dank der Unterstützung unseres Hausmeisters 

Herrn Schrader kamen die KlassensprecherInnen beider Standorte gemeinsam zu einem Austausch im 

Musikraum in Wendeburg zusammen. 

Fast alle 30 KlassensprecherInnen waren anwesend und hatten sich mit ihren Klassen zuvor in den 

Klassenratsstunden gut auf das Treffen vorbereitet. 

Gleich zu Beginn der Zusammenkunft hatte sich auch unsere Rektorin Frau Illemann Zeit für die 

KlassensprecherInnen genommen. Sie bedankte sich für Ihre Einladung und für die wertvolle Arbeit 

des Schülerrates. Auf gesammelte Fragen, Anregungen und Wünsche aus der letzten digitalen 

Zusammenkunft des Schülerrats ging sie sehr wertschätzend ein und gab transparente Antworten. Eine 

Frage entsprang den Ideensammlungen zu den Motto-Pausen aus dem letzten Schülerratstreffen. 

Mehrfach hatten sich Klassen eine Motto-Pause mit elektronischen Geräten gewünscht. Nun wurde 

Frau Illemann befragt, ob eine solche Pause überhaupt vorstellbar und umsetzbar wäre, da die 

Schulordnung eine Mitnahme von Handys und anderen elektronischen Geräten verbietet. Wie eine 

eventuelle Sonderregelung aussehen könnte und wer hierfür noch alles mitzuentscheiden hätte und 

befragt werden müsste, spielte Frau Illemann an die KlassensprecherInnen zurück, die auf gute 

Gedanken kamen, wer wie mitzuentscheiden hätte und wie viele Hürden hier zu nehmen seien. 

Zahlreiche Wünsche, die die Gestaltung der beiden Schulgelände betrafen wie z.B. weitere 

Sitzgelegenheiten auf den Schulhöfen, höhere Zäune oder Netze am Fußballplatz damit die Bälle nicht 

immer wieder in der Aue verloren gehen, weitere Sonnensegel an beiden Standorten als Sonnenschutz 

oder Klettergerüste und einen Fußballplatz für die Meerdorfer Kinder, nahm sie gerne auf, erklärte 

aber, dass für diese Wünsche die Gemeinde zuständig ist, bei der sie schon öfter um gleiche oder 

ähnliche Maßnahmen vorgesprochen habe. Sie schlug vor, als Schülerrat dort direkt einmal 

anzufragen. 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde nach dem Tischtennis-Turnier gefragt, zu dem die 

KlassensprecherInnen der Jahrgänge 3 und 4 ein Stimmungsbild in ihren Klassen eingeholt hatten. 

Insgesamt fand das Turnier Anklang in der Schülerschaft, es gab aber auch Fragen zum Einsatz der 

Schiedsrichter.  

Als nächster Punkt stand die Wahl eines Schülersprechers, einer Schülersprecherin auf der 

Tagesordnung. Zunächst wurde überlegt, wer diese Aufgabe aus der Runde übernehmen könne und 

was hierbei zu berücksichtigen sei. Es kristallisierte sich heraus, dass möglichst aus beiden Standorten 

eine Vertretung gewählt werden solle und dass es Sinn machen würde, wenn Kinder der 4. Klasse für 

diese Aufgabe ausgewählt würden. Nachdem diese Punkte herausgearbeitet waren, fanden sich 

mehrere 4.-Klässler, die sich für eine Wahl zur Verfügung stellten. Am Ende wurden Sophie aus der 4a, 

Finn aus der 4b und Anton aus der 4m gewählt, die dieses Amt ab sofort zu dritt übernehmen werden. 

Zu ihren kommenden Aufgaben könnten Ansagen oder Begrüßungen im Rahmen des Zirkusprojektes 

und ein gemeinsamer Brief an den Bürgermeister mit den Wünschen für die Pausenhofgestaltung an 

beiden Standorten gehören. 
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Zum Abschluss blieb Zeit für eine ausführliche Sammlung der zahlreichen Ideen aus allen Klassen für 

den nächsten Auebad-Tag, der in diesem Jahr zum Ende des Schuljahres nach dem großen Erfolg im 

vergangenen Jahr erneut stattfinden wird. Es kamen etliche tolle Anregungen aus jeder Klasse zu den 

drei abgefragten Themenschwerpunkten zusammen. So gab es wichtige Vorschläge zur Verkostung an 

diesem Tag, wie z.B. der Wunsch nach einer kostenlosen Verpflegung von einem ähnlich bunten Buffet 

wie im vergangenen Jahr. Angeregt wurde, dass es mehr gesunde Dinge geben sollte wie 

Laugengebäck, Obst und Gemüse. Es wurde aber auch die Idee eines Hot Dog-Standes oder eines 

Eiswagens ins Spiel gebracht. Zum Thema „Wettkämpfe und Spiele im Wasser“ gab es sehr viele Ideen 

wie z.B. „Wer taucht am längsten oder die weiteste Strecke“, „Arschbomben-“ oder „Bauchklatscher“-

Wettkämpfe, erneut ein Staffelschwimmen je Jahrgang, eine Wasserdisco und vieles mehr. Zum Thema 

„Spiele und Angebote außerhalb des Wassers“ gab es ebenfalls viele tolle neue und alte Ideen. 

Unbedingt erwünscht ist wieder die Schokokuss-Weitwurf-Maschine, ein Tattoo-Stand, die Benutzung 

des Volleyball-Platzes, der bis dahin aber vorbereitet werden müsste, Fußball und Handball spielen auf 

der Wiese mit vorhandenen Bällen, evtl. eine Hüpfburg, Wikinger-Schach und viele Angebote vom 

letzten Jahr.  

Da die gemeinsame Zeit viel zu schnell verstrichen war, wurden zahlreiche weitere Ideen aus den 

Klassen von Frau Erbert und Frau Löper in schriftlicher Form eingesammelt, die alle noch durchgesehen 

und ggf. auch Berücksichtigung in der Planung für den nächsten Auebad-Tag finden sollen. 

Nach der erfolgreichen Sitzung und einem ersten „Live-Kennen Lernen“ in dieser Runde hoffen alle 

TeilnehmerInnen auf eine baldige Vorsetzung. 

     

 


