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Nach den Sommerferien wird der Schülerrat in jeder neuen Klasse von aktuellen 

oder ehemaligen Schülerratsmitgliedern vorgestellt. Die Klassen wählen dann eine 

Vertretung, welche an den Schülerratssitzungen am Dienstag von 12.50 Uhr bis 

13.35 Uhr ihre Klasse vertritt. 

 

Diskutiert werden an der Sitzung Anliegen, Probleme oder Wünsche der 

Schülerschaft. Der Rat organisiert freiwillig den Pausenkiosk, den Pausenradio und 

setzt sich sehr dafür ein, den Interessen und Ideen der SchülerInnen der 

Oberstufe Weiningen gerecht zu werden. 

 

Im Folgenden sind die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres aufgelistet: 

 

 

Schülerkiosk 

Dem Schülerkiosk geht es sehr gut. Das Zehn-Uhr-Pausengeschäft läuft täglich auf 

Hochtouren und die Tagesrationen werden meistens vollständig verkauft.  

 

Während den Sitzungen ist der Pausenkiosk oft das Haupttraktandum. Unser 

wichtigstes Geschäft nimmt viel Zeit in Anspruch, ist aber dafür erfolgreich und 

lässt viel Raum für Neues zu. So haben wir im letzten Winter neben dem 

Gipfeliverkauf, auch Frischbackbrezel in unser Sortiment aufgenommen, sowie 

verschiedene Farmerriegel und neue Getränke. Möglich macht das Aufbacken der 

Waren zweimal pro Woche Frau Priska Schönenberger, vielen Dank! 

 

Weil der Frischbackwarenverkauf erweitert wurde, musste ein grösserer 

Tiefkühlschrank angeschafft werden. Da der Verkauf aber sehr erfolgreich läuft, 

konnte dieser ohne Probleme finanziert werden. Wir möchten an dieser Stelle den 



Hauswarten Brunner und Rapaglià unseren Dank aussprechen, Sie sind uns immer 

wieder eine grosse Hilfe im Bereich Pausenkiosk! 

 

Znüniverteilung an Besuchstagen 

Auch dieses Schuljahr konnte der Schülerrat an den beiden Besuchstagen wieder 

einen Znüni verteilen. Mit der bewährten Variante der Aufräumteams nach der 

Pause, welche das Areal sauber aufräumten, konnte der Abfall in Grenzen 

gehalten werden. Wir stellen aber eine Zunahme beim Littering fest. Das heisst, 

der Abfall wird wieder vermehrt auf den Boden geworfen, anstatt in die 

vorgesehenen Abfalleimer. 

 

Pausenradio 

Der Pausenradio wird jeweils frühestens nach den Herbstferien in Betrieb 

genommen, weil wir zuerst die Einsatzpläne für den Kioskverkauf machen müssen. 

Falls genügend Personal vorhanden ist, das den Pausenradio betreiben kann, 

spielt der Schülerrat in der grossen Morgenpause Musik und beglückwünscht 

Geburtstagskinder. 

 

Wiedereinführung Schliessfächer 

Schon vor ein paar Jahren hat der Schülerrat Schliessfächer für die SchülerInnen 

und Schüler organisiert. Nach einer Pause kam nun der Wunsch wieder auf, diese 

erneut an der Oberstufe Weiningen aufzustellen. Die Nachfrage im letzten 

Halbjahr war gross, bis auf zwei Fächer konnten wir alle 60 vermieten. 

 

Die Miete eines Faches für ein Jahr beträgt 40Fr., so können wir die Kosten knapp 

decken. Nach den Sommerferien ist die Nachfrage noch nicht überragend. Neu 

sind die Hälfte der Schliessfächer im Nordtrakt aufgestellt, so dass auch die 

ErstklässlerInnen von diesem Angebot profitieren können und nicht alle schweren 

Bücher immer mit sich herumschleppen müssen. 

 

Pausenglocke am Morgen früher 

Der Antrag auf eine Vorverschiebung des ersten Läutens am Morgen resultierte 

aus der Anschaffung der Schliessfächer. Damit die SchülerInnen morgens mehr 

Zeit haben, ihren Spint zu leeren oder zu füllen, wurde der Vorschlag gemacht, 

das Läuten am Morgen um fünf Minuten vor zu verschieben. Den Kompromiss 



den Schulleitung und Lehrerschaft gefunden haben, lautet nun: 1. Glocke 7.27 

Uhr, damit die Schülerschaft mehr Zeit hat, ihr Material zu organisieren. 

Pausenplatz- Neugestaltung 

Da die Bäume auf dem vorderen Pausenplatz mit ihren Wurzeln den Boden 

aufreissen, müssen diese weg. Daraus erging die Anfrage an den Schülerrat, eine 

neue Pausenplatzgestaltung in Angriff zu nehmen. Solche Aufforderungen müssen 

im Schülerrat nicht zweimal erwähnt werden. Motiviert und voller Engagement 

wurden Ideen für eine Neugestaltung gesammelt.  

 

Drei Vorschläge fanden schlussendlich eine Mehrheit: Eine grosse, wetterfeste 

Hängematte, ein Sonnensegel und der Pingpongtisch, die Umsetzung und 

Finanzierung liegt nun nicht mehr in unseren Händen, wir sind gespannt, wie es 

weitergeht. 

 

Fussballturnier 

Leider fand das legendäre Fussballturnier diesen Sommer nicht statt, weil sich zu 

wenige Mannschaften angemeldet hatten. 

 

Weihnachtsbaum 

Der traditionsreiche Weihnachtsbaum wurde im Dezember 2014 wieder 

geschmückt und bestaunt, wir freuen uns schon auf den diesjährigen.  

 

Kioskschild 

Eines unserer nächsten Ziele ist es, das Pausenkioskschild neu zu schleifen und zu 

bemalen, es ist leider über die Jahre verbleicht und braucht neuen Glanz. Das ist 

der Grund, warum es im Moment nicht mehr über der Garage/dem Kiosk hängt. 

 

Unser Lohn 

Der jährliche Ausflug in den Europapark Rust war wie immer ein toller Anlass und 

eine würdige Entschädigung für den Einsatz der Mitglieder des Schülerrats. Vielen 

herzlichen Dank, dass dies nach wie vor möglich gemacht wird, es wird von allen 

sehr geschätzt. 

 

 

Anja Habermacher / Chasper von Aesch September 2015 


