KLASSENRAT
I. Ein Klassenrat hat viele Vorteile:
 weil er sich um kleine und mittlere Probleme sowie viele schöne
Dinge kümmert
 weil er allen Arbeit abnimmt (für ein Fest oder ein Thema in der Klasse)
 weil er alle Schüler mit einbezieht (Abstimmung) und jeden ernst nimmt
 weil er für alle, die Klassleitung und dich da ist
ACHTUNG: DER KLASSENRAT MUSS VON (fast) ALLEN GEWOLLT WERDEN!

II. Ein Klassenrat besteht aus …
a.) allen Schülern, b.) dem Organisationsteam und c.) der Klassleitung
Das gewählte Organisationsteam (b.) besteht aus…
den Klassensprechern und jeweils noch bis zu drei zusätzlich gewählten Mitgliedern.

Bitte achtet darauf, dass Jungen und Mädchen in etwa gleich
verteilt sind. Das Organisationsteam soll nicht mehr als fünf
Mitglieder übersteigen. Die Klassleitung wird mit einbezogen.
III. Ein gesamter Klassenrat…
 trifft sich einmal im Monat, am besten gegen Monatsende (Tipp: Stuhlkreis)
 will herausfinden, ob etwas nicht gut läuft oder ob etwas gerade richtig Spaß
macht
 kann Geburtstage im kleinen Rahmen (nach-)feiern
 kann Streitschlichter holen oder einschalten
 Schulthemen, Ausflüge oder Feste besprechen und organisieren
 sich bedanken, sich um Kranke kümmern, ein Geschenk planen
 kann Ideen, Vorschläge und Lösungen aufnehmen
 kann für ein Spiel oder einen externen Besuch genutzt werden
 kann noch vieles mehr schaffen, erreichen, vorschlagen, tun….

Die genauere Organisation bitte mit der Klassleitung besprechen!
IV. Das Organisationsteam des Klassenrates…
 trifft sich einmal in der Woche und sammelt Themen, Probleme, Lösungen,
Wünsche und vieles mehr. Dies kann auch in der Pause ohne Klassleitung geschehen. Dazu muss man einen festen Tag vereinbaren und diesen einhalten!
 hilft bei mit bei der Organisation des gesamten Klassenrates
 übernimmt im Idealfall die Moderation des gesamten Klassenrates
 nimmt jeden ernst und behandelt alle gleich
 soll an der Arbeit richtig Spaß haben


WICHTIG: DAS ORGANISATIONSTEAM IST KEIN VERLÄNGERTER ARM DER
KLASSLEITUNG, BEZIEHT DIESE ABER MIT EIN UND HILFT SELBSTÄNDIG MIT

V. Fragen
 Will ich einen Klassenrat? Wollen wir einen? Wer wäre aus der Klasse geeignet?
 Hält auch unsere Klassleitung einen Klassenrat für sinnvoll?
 Haben wir in der Klasse genügend Themen für einen Klassenrat?
 Brauchen wir wirklich einen Klassenrat?
Wie kann man diesen in die Tat umsetzen?

