Das sind unsere Aufgaben im
Schüler*innenparlament:

Das Schüler*innenparlament wird
begleitet durch:

 Wir kümmern uns um die Interessen, Ideen
und Anliegen der Schüler*innen am
Regenweiher.

Lea Hilcken

 Wir besprechen vor allem Vorschläge und
Ideen, die die ganze Schule betrefffen.

Frau Kriegel

 Wir können auch eigene Projekt planen und
durchführen.
 Wir haben das Recht, bei wichtigen Fragen,
die die Schule betreffen unsere Meinung zu
sagen (Zum Beispiel bei der Gestaltung von
Schulhof und Klassen-zimmern, bei der
Anschaffung neuer Spielgeräte, bei der
Schulordnung…).
 Wir können Aufgaben bei der Organisation
von Schulfesten und Projekten
übernehmen.
 Wir dürfen bei der Schulleitung Ideen
einbringen und auch Anträge einreichen.

(Schulsozialarbeit)
regenweiher@jugendwohnen-berlin.de

(Stellvertretende Schulleitung)
stellvertretung@regenweiher.schule.berlin.de

Herr Messingschlager
(Kontaktlehrer)
messingschlager@grundschule-am-regenweiher.de

Termine:
Wir treffen uns mit dem Schüler*innen-parlament
einmal im Monat, immer montags in der 3. Stunde
im Mehrzweckraum.

Schüler*innenparlament
an der

Bei allen Termin- und Raumänderungen sagen wir
euch oder euren Klassen-leitungen bescheid.

 Wir dürfen andere Lehrkräfte, Eltern oder
Schüler*innen zu einer Sitzung einladen,
wenn sie zum Beispiel wichtige
Informationen für uns haben.

Herzlich Willkommen beim
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Ad

Das sind unsere Aufgaben als
Klassenspreche*innen:

Die Schulsprecher*innen…
 … übernehmen Aufgaben in der Planung
und Durchführung der Sitzungen des
Schüler*innen-parlaments.

 Wenn Schüler*innen aus unserer Klasse
Wünsche oder Anliegen haben, besprechen
wir die mit unserer Klassenleitung.

 … treffen sich regelmäßig mit der
Schulsozialarbeit zur Vorbereitung des
Schüler*innenparlaments.

 Wir können unterstützen, wenn jemand aus
unserer Klasse Probleme oder Streit mit
einer Lehrkraft oder einem anderen Kind hat.

 … treffen sich regelmäßig mit der
Schulleitung, um mit ihr die Themen des
Schüler*innenparlaments zu
besprechen.

 Wir sind als Vertauenspersonen für die
Schüler*innen unserer Klasse da.
 Wir dürfen (wenn wir möchten) auch
besondere Aufgaben in der Klasse
übernehmen.
(Zum Beispiel die Moderation vom
Klassenrat).
 Wir nehmen einmal im Monat am
Schüler*innenparlament teil.
 Wir bringen die Anliegen unserer Klasse in
das Schüler*innenparlament ein.

 Wir geben die Informationen aus dem
Schüler*innenparlament an unsere Klasse
weiter.

Aber:

 … dürfen im Schüler*innenparlament
Kleingruppen bilden, um einzelne
Projekte zu planen.

 Wir müssen keine organisatorischen Aufgaben
der Klassenleitung übernehmen (also keine
Listen führen oder Geld einsammeln oder
ähnliches).

 … dürfen gemeinsam mit der
Schulsozialarbeit und den begleiten-den
Lehrkräften Anträge auf mögliche
Fördergelder stellen.

 Wir müssen in unserer Klasse nicht für Ruhe
oder Ordnung sorgen.

 … dürfen die Sitzungen des
Schüler*innenparlaments leiten.

 Wir führen keine Strichlisten oder bestrafen
Kinder, wenn keine Lehrkräfte da sind.
 Wir müssen nicht darauf achten, dass alle
Schüler*innen unserer Klasse die Regeln
einhalten.

