
Schüler- und Schülerinnenrat setzt sich ein 

Seit 2013 haben wir in Hellbühl einen sehr aktiven Schüler-und 

Schülerinnenrat, welcher  sich für ein neues Pausenplatzhäuschen, eine eigene 

Schulhausflagge, ein Schulhausfussballturnier und einen Filmmorgen stark 

machte.  

Das Pausenplatzhäuschen wurde im Schuljahr 

2014/15 von der 5./6. Klasse im Werken realisiert. 

Die SuS schnitten mit der Stichsäge Holzlatten 

zurecht und brachten diese mit Akkubohr-

maschinen an der stabilen Innenkonstruktion an. 

Die spontane Idee eines Dachfensters wurde 

kurzerhand umgesetzt. Das Arbeiten am 

Häuschen hat enorm Spass gemacht.  

 

Die ersten Entwürfe für eine 

Schulhausflagge begannen ebenfalls im SJ 

2014 mit 5 Vorschlägen auf Papier. Aus 

diesen 5 wählte der Schüler- und 

Schülerinnenrat, bestehend aus immer 2 

Kindern pro Abteilung (KG-6.Kl) den Besten 

aus. Der Siegesentwurf wurde im SJ 2015 

von der 5./6. Klasse in der Handarbeit auf 

Stoff umgesetzt und im Frühling 2016 

durften wir dann endlich die Flagge unter 

viel Applaus aufstellen. Die unterschiedlich 

grossen und farbigen Hände 

symbolisieren die Kinder, welche aus 

unterschiedlichen Kulturen unsere 

Schule mitgestalten und von Klein bis 

Gross eine Gemeinschaft darstellt, 

die zusammengehört.  

 



Das Schulhausfussballturnier vom 

Juni 2015 wurde von Grund auf vom 

Schüler- und Schülerinnenrat 

vorbereitet und durchorganisiert. 

Jedem Team wurde ein Land 

zugeteilt mit der jeweils passenden 

T-Shirt Farbe. So spielte beispiels-

weise Argentinien gegen Spanien 

und Uruguay gegen Deutschland. 

Auch die Lehrpersonen traten in 

einem eigenen Team an. Der ganze Morgen machte allen Beteiligten sehr viel 

Spass. Der Schüler- und Schülerinnenrat durfte stolz sein, da alles glatt über die 

Bühne lief. Am letzten Schultag fand dann schliesslich unter viel Gejubel der 

Final statt. 

 

Der Filmmorgen war ein weiteres 

Highlight, welches der Schüler-und 

Schülerinnenrat im April 2016 

organisiert hat. Es gab drei Kinosäle: 

In jedem Saal lief ein Film 

entsprechend den Altersguppen von 

Hellbühl. Tom und Jerry für die 

Jüngsten, Kleine Helden grosse 

Wildnis für die Mittelstufe und für die 

Älteren lief Herr der Diebe. Nach der Pause durften sich die die Schülerinnen 

und Schüler mit Popcorn und Chips ausrüsten. Als die Filme zu Ende waren, 

gingen alle SuS  in die Schulzimmer, wo jede Klasse ihre tollsten Spiele 

hervorgebracht hat. Das gemein-

same Spielen von Klein bis Gross 

war ein sehr gelungener  Ab-

schluss dieses Projektes. 

 

 

 


