Bericht aus den Schulen

Schulversammlung
an der Hofackerschule in Freiburg-Waltershofen

Holger Wachtmann, SMV-Beauftragter des RP Freiburg

Es war der erste Dienstag im November. Nach einer kurzen
Durchsage der Schulleiterin Tine Palenga um 11 Minuten
vor 11 Uhr strömten die Schüler und Lehrer aus allen Klassen, um sich zur Schulversammlung zusammenzufinden.
In kürzester Zeit waren die mitgebrachten Stühle und Sitzkissen gerichtet und die beiden Schülersprecher Sina und
David konnten die Schulversammlung eröffnen.

sind? Hat sich der Umgang mit den Spielsachen aus den
Kisten mit den Pausenspielen verbessert? Sina fasste nach
der Diskussion gekonnt die Beiträge zusammen und zwei
Mitschüler schrieben alles auf Karten mit, die an die Tafeln mit lachenden und traurigen Smileys geheftet wurden.
Anschließend sangen alle gemeinsam den „Hofackersong“.
Nach zwanzig Minuten war alles vorbei, Stühle und Sitzkissen wurden wieder aufgeräumt und pünktlich um 11.10
Uhr konnte die Pause beginnen. Und was es alles zu besprechen gab, das schrieben Emma und Ann-Kathrin ins
Protokoll, das in der folgenden Ausgabe des Waltershofener Gemeindeblatts veröffentlicht wurde.

Die Hofackerschule ist eine Grundschule mit vier Klassen. Die Klassen bereiten abwechselnd die Themen für
die Schulversammlung vor. Dieses Mal hatte die zweite
Klasse das Thema Winterpause und Regeln im Winter vorbereitet. In kleinen Spielszenen zeigten die Schüler, wie
ärgerlich es war, wenn das frisch zusammengefegte Laub
auf dem Schulhof wieder durcheinander gebracht wurde.
Und dann sprang eine Schülerin vor, rief laut „Stopp!“ und
fragte: „Was läuft hier schief?“ Viele Hände streckten sich
in die Luft und Sina und David moderierten geübt die Diskussion. Nach zahlreichen Wortmeldungen der Mitschüler
gab es dann noch die Szene, in der alle sehen konnten, wie
man sich auf dem Schulhof mit dem vielen Laub richtig
verhalten kann.

Im Schuljahr 2006/2007 führte Tine Palenga monatliche
Schulversammlungen an der Hofackerschule ein. Im Laufe
der Jahre entwickelte das Lehrerteam Abläufe und Strukturen der Schulversammlungen weiter, um die Probleme
und Themen der Schule miteinander zu besprechen. Jeweils eine Klasse bereitet im Klassenrat die Themen vor,
die in der Schulversammlung vorgestellt werden. Hier werden auch bestimmte Entscheidungen für die Schule durch
Abstimmung von allen getroffen. Der Schülerrat trifft sich
gesondert und trägt wiederum auch Themen der Schule in
den Klassenrat.

Auch bei den weiteren Themen zeigten die Schüler, wie
vertraut sie mit dem Ablauf der Schulversammlung waren
und wie viel Übung sie beim Diskutieren hatten. Wie soll
man sich verhalten, wenn Läuse in der Schule verbreitet

Heute hat jedes Kind, das die Hofackerschule verlässt, mindestens eine Schulversammlung moderiert.

„Die Schulversammlung ist eröffnet!“

„Stopp! Was läuft hier schief?“
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