
Was ist die SV-AG? 

Die SV-AG besteht aus 
sechs Kindern, die die 
Schule besser machen 
wollen. (Yassmin) 

 

Die SV-AG ist eine AG, 
die aus sechs Kindern 
besteht und sich 
vorbereitet, um der 
Schule etwas Gutes zu 
tun. (Alina) 
 

Die SV-AG ist für mich 
eine AG, in der man alles 
für das Schulpalaver 
klärt. (Philipp) 
 

Die SV ist die 
Schülervertretung und ein 
Schlüssel für die Kinder, 
Lehrer zu sein. (Sören) 
 

Die SV-AG ist eine AG, in 
der man die Meinung 
anderer Schüler vertritt 
und respektiert. (Chiara) 
 



Was macht die SV-AG? 

 

Die SV-AG macht, dass 
sich Kinder und 
Erwachsene an unserer 
Schule wohlfühlen. 
(Alina) 
 

Die SV-AG leitet das 
Schulpalaver und bereitet 
dieses auch vor. Sie setzt 
die Ideen der Schüler 

durch. (Chiara) 

Die SV-AG verbessert die 
Schule. Wir reden über 
wichtige Themen und 
machen Rollenspiele zum 
Üben. (Sören) 
 

Die SV-AG macht  
alles für das 
Schulpalaver.  
(Philipp) 
 

Die SV-AG will die Schule 
besser machen. Sie will dafür 
sorgen, dass sich jeder wohl 
fühlt. Das ist unser Ziel. 
(Yassmin) 

 



 Warum ist die SV-AG wichtig? 

 

Ohne die SV-AG müsste Frau 
Becker (Schulleiterin) alles 
vorbereiten und alles machen. 
Wäre sie die Chefin, dürfte sie 
beim Schulpalaver nie ihre 
Meinung sagen. (Chiara) 

 

Ohne die SV-AG gäbe es 
kein Schulpalaver !!! 
(Philipp) 
 

Die SV-AG möchte, 
dass jedes Kind und 
jeder Erwachsene 
sich an die Regeln 
hält. (Yassmin) 
 

Die Schülervertretung ist 
wichtig, weil sie unsere 
Schule verbessert und 
sich um die Schule 
kümmert. (Sören) 
 

Die SV-AG ist wichtig, weil 
man, wenn man das 
Schulpalaver leiten soll, 
auch wissen muss, was 
auf einen zukommt. (Alina) 
 



Was ist ein Schulpalaver? 

 

Ein Schulpalaver ist eine 
Versammlung, wo 
Erwachsene und Kinder 
über die Schule 
sprechen. (Yassmin) 
 

Ein Schulpalaver ist eine 
Versammlung von Kindern, 
in der über wichtige 
Themen gesprochen wird. 
(Sören) 
 

Ein Schulpalaver ist eine 
Versammlung, wo man 
wichtige Dinge bespricht, um 
sie noch besser zu machen. 
(Chiara) 
 

Ein Schulpalaver ist eine 
Schulversammlung, wo man die 
Meinungen von anderen hört. 
Dort wird alles getan, damit man 
sich in der Grundschule 
Heidenoldendorf gut fühlt. 
Und dann wird abgestimmt. 
(Philipp) 
 

Ein Schulpalaver ist eine 
Versammlung, wo man 
bespricht, was genau die 
Schule braucht, damit es 
eine Schule zum 
Wohlfühlen ist. (Alina) 
 



Warum ist ein Schulpalaver wichtig? 

 

Das Schulpalaver ist 
wichtig, weil man sich 
versammeln und darüber 
diskutieren kann, was 
man besser machen 

kann. (Alina) 
 

Diese Frage habe ich 
bereits unter Punkt 4 
beantwortet. (Philipp) 
 

Das Schulpalaver ist 
wichtig, weil Kinder 
wollen, dass wir über 
Schule miteinander 
reden. (Yassmin) 
 

Das Schulpalaver ist 
wichtig, damit wir Sachen 
in der Schule verbessern 
können. (Sören) 
 

Ohne das Schulpalaver 
müsste sich immer die ganze 
Schule treffen, um wichtige 
Dinge zu besprechen. Da 
kann es auch zu Streit 
kommen. (Chiara) 
 



Was gefällt dir persönlich an der SV-AG und dem 
Schulpalaver? 

 
 
 

Mir gefällt, dass man der 
Schule was Gutes tut. 
(Alina) 
 

Mir gefällt die SV-AG, weil man 
sich nicht melden muss und weil 
die AG Spaß macht. Am 
Schulpalaver gefällt mir, dass 
man da seine eigene Meinung 
sagen darf und dass man etwas 
tut, damit man sich besser in der 
Schule fühlt. (Philipp) 
 Ich finde es gut, dass man so 

viel darf und auch mal 
bestimmen kann. Außerdem 
gefällt mir, dass man alles 
vorbereiten kann. (Chiara) 

 

Mir gefällt, dass man selbst 
ein bisschen Lehrer/Lehrerin 
sein kann und dazu beitragen 
kann, einen Teil Demokratie 
in der Schule zu bewirken. 
(Sören) 
 

Mir hat es gefallen, dass sich 
im Schulpalaver viele Kinder 
und Erwachsene zu Wort 
gemeldet haben und viele 
gute Ideen hatten. (Yassmin) 

 


