
Protokoll Schülerratssitzung Dienstag, 1.12. 2015 

mit Ergänzungen aus der Schulkonferenz vom 
2.12.2015 

Thema 1: Essensangelegenheiten

Schulmilch: 

- es wird bald Joe-Clever-Milch in der Cafeteria zu kaufen geben 

(ca. 45 Cent) 

- kleine Tetrapacks (200 ml) Schoko, Vanille, Erdbeere, 

Vollmilch

- es wird diskutiert, ob diese Milch auch übers Bestellsystem des 

Essensanbieters angeboten und in der Frühstückspause mit der 
Essenskarte abgeholt werden kann

- wie viele Schüler in der Klasse könnten sich vorstellen, dass 

Angebot wahrzunehmen? (primär 5.-7. Klasse) -> Liste 
(Anzahl, keine Namen) zur nächsten Schülerratssitzung 
mitbringen)

Cafetaria:   

- bisheriges Sortiment findet sich im Anhang

- Ergänzungwünsche erfragen und in Liste zur nächsten Sitzung 

mitbringen

Teeküche: 

- Aufsichtslisten in der Schülerschaft wurden bereits erstellt

- Allerdings verzögert sich die Einrichtung der Teeküche, da der 

bei der Stadt gestellte Finanzierungsantrag noch bearbeitet wird



KKQK (Komitee für kulinarische Qualitätskontrolle): 

- Aufbau: Eltern, Lehrer, Schüler und Vertreter des 

Essensanbieters treffen sich 2-4 Mal im Jahr um die 
Essensqualität zu verbessern

- Essensanbieter hat gelernte Köchin (Frau Braun) eingestellt -> 

diese soll die Qualität verbessern

- Es wird fortan eine neue Kartoffelsorte bestellt

- Es wird ein Beschwerdebriefkasten angebracht

- Es gibt nun immer schon an der Ausgabe eine kleine Gemüse- 

bzw. Salatbeilage (zusätzlich zur Frischetheke)

- Nachholen ist einmal immer möglich, allerdings kann 

Stückware (bsp. Schnitzel) nicht nachgeholt werden, man muss 
sich somit unter Umständen mit einem anderen Menü begnügen

- Weitere Beschwerden waren: schlechtes Preis-

Leistungsverhältnis, ältere Schüler werden nicht satt

- Beschwerden an die Schülerschaft: Ältere Schüler sollen sich 

nicht mehr vordrängeln, vermehrt in der zweiten Essenspause 
essen gehen



Thema 2: Flüchtlingshilfe

- Viele Kuchenbasare sind derzeit im Gange

- Interessierte Klassen können sich bei der Schulleitung melden, 

bekommen einen Termin zugeteilt

- Das erwirtschaftete Geld wird wahrscheinlich für die 

Finanzierung eines Begegnungsnachmittages verwendet

- Unsere Schule hat für Flüchtlinge im Rahmen von 

„Weihnachten im Schuhkarton“ 47 Kartons mit Geschenken 
gepackt

- Eine öffentliche Generalprobe des Weihnachtskonzertes für 

Flüchtlinge wird nicht stattfinden

- Für ältere Klassen: jeden Freitag finden in der Mensa die sog. 

ABC-Tische statt -> Sprachunterricht, Konversation mit 
Flüchtlingen. Viele Schüler sind schon dabei, wer will, kann 
einfach vorbeikommen

Thema 3: MCG-Flagge

- Der vom Schülerrat im April mit 70%iger Mehrheit 

beschlossenen Entwurf der MCG-Flagge wurde in der 
Schulkonferenz als unausgereift angesehen

- Daher wurde sich auf der Suche nach Alternativen umgesehen

- Die Lehrer lehnten eine Flagge eher grundsätzlich als zu streng 

und altmodisch ab

- Deshalb wurde sich darauf geeinigt, dass MCG-Logo groß, 

transparent und lichtdurchflutet an die Glasscheiben zwischen 
Foyer und Mensa anzubringen. Um das Logo herum sollen die 
Werte unserer Schule verschriftlicht werden. 

- Somit: Vereinbarkeit von Symbolik und Inhalt

- Jede Klasse soll 5 Vorschläge für solche Werte liefern 

(Toleranz, Weltoffenheit und Vielfalt stehen schon auf der 
Liste, sollten also nicht mehr vorgeschlagen werden)



Thema 4: Sonstiges 

- Weihnachtsshow der Chemie-Leistungskurse am Montag, 14.12

um 15/16 Uhr -> Anmeldung bei Chemie Lehrern, für 5./6. 
Klasse bei Frau Rafelt

- Weihnachtsball: Einlass 17:15, Schulband 18:30, 

Tanzwettbewerbe etc. Karten: 2 Euro (2,50 Abendkasse), 
jüngere Klassen sollten einen Zettel mitbringen, dass sie bis 21 
Uhr bleiben dürfen. (Vordruck gibt es auch am 
Vorverkaufsstand im Foyer)

- Es wird die Einstellung eines Schulsozialarbeiters von der 

Schulleitung beantragt. Dieser könnte Präventionsprojekte 
organisieren oder einen Schulclub betreuen. Weitere Vorschläge
bitte zur nächsten Schülerratssitzung mitbringen.

- Nach lauten Protesten eines Leistungskurslehrers hat der 

Schülerrat sich dafür ausgesprochen, dass die 11. Und 12. 
Klassen zukünftig zu jeder Sitzung einen anderen Vertreter 
entsenden können, damit nicht so viel Unterricht von einer 
Person verpasst wird. Die sonstigen Aufgaben verbleiben 
dennoch beim Kurssprechers 

- Der Schulhaushalt hat im Jahr 2015 ein Gesamtvolumen von ca.

120.000 Euro

-  Es werden Wünsche für das Schulfest gesucht. Diese bitte in 

die Liste im Anhang eintragen. 


