Protokoll der Schülerversammlung vom 07.03.2016
Anwesend: Thorge 3b, Franka 3b, Lenart 2b, Yannick 2a, Emma 2a, Anna Yara 4a, Lasse 4a,
Carl 1b, Emma 1b, Hanna 2b, Valerie 4b, Niels 4b, Claas 3a, Enna 3a, Amelie 1a, Anni 1a, Frau
Finger-Vosgerau
Frau Finger berichtet, dass es bei der Schule einen zweistöckigen Neubau für den Ganztag
geben wird. Deshalb waren jetzt Vermessungstechniker auf dem Schulgelände. Sie erstellen
einen genauen Plan von jedem Baum und vom Teich und von allem, was zu sehen ist. Der
Neubau wird auf großen Teilen des Rasens bei der Tischtennisplatte gebaut werden. Er wird
direkt an unser jetziges Gebäude angebaut. Für die Dauer der Baumaßnahmen wird der Zaun
zum Schulwald abgebaut und wir werden in der Nähe vom Tor zum Sportplatz vom Garten in
den Wald gehen können. Die Baufahrzeuge fahren von der Ernst-Löwenstein-Straße auf das
Schulgelände. Die Baustelle wird durch einen Zaun gesichert.
Im Neubau wird im Erdgeschoss unsere neue Mensa sein, sowie Räume für die Küche und
das Abwaschen. Es wird dort eine Küchenkraft arbeiten. Im ersten Stock werden vier Räume
für die Inklusion gebaut. Dies bedeutet, dass dort behinderte Kinder, wenn sie unsere Schule
besuchen, speziell gefördert werden können. Außerdem wird dort oben unsere neue
Bibliothek sein, die auch als Ruheraum dient und ein Kreativraum, der so ähnlich wie ein
Werkraum ist, aber wahrscheinlich auch eine Küche bekommt, in der eine ganze Klasse
kochen und backen kann. Es wird ein Fahrstuhl eingebaut werden, damit Kinder, die nicht
laufen können, auch in den Musikraum gehen können.
Die Mensa erscheint Frau Finger mit 75 m² etwas klein (zum Vergleich: Unsere Bühne ist 80
m² groß). Frau Finger wird noch einmal nachfragen, ob das alles so richtig ist.
Wenn der Neubau kommt, wird auch das Außengelände, also der Schulhof, neu gestaltet.
Die SV findet, dass der Spielplatz im Wald so bleiben kann, allerdings sollte mehr Fläche zum
Sandspielen vorhanden sein und vielleicht noch eine Tischtennisplatte. Die SV hat
beschlossen, Herrn Gehmayr von der Stadt Oldenburg zu einer SV-Sitzung einzuladen, um
über das Außengelände zu sprechen. Da der große Rasen nach dem Bau nicht mehr
vorhanden ist, wäre es schön, dafür Ersatz zu gestalten. Die neue Mensa wird eine kleine
Terrasse haben, auf der man auch bei Klassenfesten sicher gut sitzen kann.
Der neue Plan für die Bausteine in den Klassen wird vorgestellt, er liegt diesem Protokoll an.
Die 3a meinte, sie hätte keine Bausteine.
Aus der Spende der Firma Bayer erhielten wir Geld für den Kauf einer Erste-Hilfe-Tasche.
Außerdem haben wir zwei Warnwesten für die Erste-Hilfe-Kinder angeschafft. Die Kinder des
dritten und vierten Jahrgangs dürfen in den Pausen freiwillig zu zweit Erste-Hilfe-Dienst
machen. Die Klassenlehrerinnen verteilen diese Dienste. Jede Klasse ist eine Woche
zuständig.
In diesem Zusammenhang kamen wir darauf zu sprechen, dass es nach den Sommerferien
keinen Erste-Hilfe-Kurs gegeben hat, da Frau Finger es offensichtlich vergessen hat, es zu
beantragen. Sie wird dies sofort nachholen, so dass nach den Sommerferien der dritte und
vierte Jahrgang geschult wird.

Aus Zeitmangel musste der Punkt „Verschiedenes“ entfallen.

Susann Finger-Vosgerau

