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Der Schülerrat der Oberstufe Weiningen trifft sich wöchentlich am Dienstag 

von 12.50 Uhr bis 13.30 Uhr. Aus jeder Klasse ist jemand Mitglied, dieses wird 

jeweils nach den Sommerferien gewählt. 

Den ErstseklerInnen wird der Schülerrat und seine Arbeit vor der Wahl anhand 

einer Powerpoint-Präsentation von erfahrenen Mitgliedern vorgestellt. 

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 

Unser Hauptgeschäft, der Kiosk, ist uns ein grosses Anliegen und nimmt 

jeweils viel Platz an den Sitzungen ein. 

 

Seit Jahren läuft der Kiosk sehr gut, die Verkaufsteams (jeweils zwei Mitglieder) 

übernehmen jede Zehn-Uhr-Pause eine grosse, verantwortungsvolle Aufgabe. 

Seit einiger Zeit haben wir die tägliche Auslage auf eine unbeschränkte Anzahl 

Produkte vergrössert, weil die Nachfrage oft sehr gross war und es nicht von 

allen Produkten genug für jeden hatte. Dies führte öfters zu Rangeleien beim 

Anstehen, was die Arbeit für das Verkaufsteam zusätzlich erschwerte. Nun hat 

sich die Situation ein wenig gebessert.  

 

Um die Ansteh-Problematik zusätzlich einzudämmen, wurde veranlasst, dass 

drei verstellbare Gitter vor dem Kiosk montiert werden. Ein grosses 

Dankeschön an dieser Stelle für die gute Unterstützung der Hauswarte! Das 

Anstehen kann so geregelter geführt werden und entspannt die Situation für 

den Verkauf. Nichtsdestotrotz ist das „Dränglen“ leider weiterhin ein 

Problem, wenn auch nur noch ein kleineres.  

 



Die Finanzierung der Gitter konnte vom Schülerrat selbst übernommen 

werden, da das Tagesgeschäft nach wie vor sehr zufriedenstellend läuft. Immer 

mehr Schüler kaufen ihren Znüni bei uns am Kiosk. Die KioskmitarbeiterInnen 

arbeiten sehr zuverlässig und haben bei einer grossen Finanzkontrolle sehr gut 

abgeschnitten und wenig bis keinen Geldverlust vorgewiesen. 

 

Den Wunsch nach mehr frischen Produkten versuchen wir immer so weit wie 

möglich zu erfüllen. Neu gibt es jeden Freitag frische Weggli vom Spar, die 

von Schülerratsmitgliedern am Morgen abgeholt werden. Weiterhin nicht 

mehr wegzudenken sind die Backwaren am Dienstag und am Donnerstag, 

welche Frau Priska Schönenberger für uns vorbereitet, vielen herzlichen Dank! 

 

An kälteren Tagen werden zusätzlich warmer Tee und Punsch verkauft.  

Der Erfolg des Pausenkiosks wird leider oft durch Littering der SchülerInnen in 

den Schatten gestellt. Vermehrt liegen nach der Pause und vor allem nach 

dem Besuchstag, da ist der Znüni für die SchülerInnen kostenlos, extrem viele 

Abfälle auf dem Pausenplatz. Die Aufgabe der Verkaufsteams ist es, nach dem 

Verkauf, Geldzählen und Aufräumen, auch den Platz zu fötzelen. Dies 

übersteigt aber oft die Zeitkapazität. Wir versuchen die Schülerschaft so oft 

wie möglich zu ermahnen, ihre Abfälle in die vorgesehenen Eimer zu werfen 

und setzen manchmal ein Zeichen, in dem der Kiosk vorübergehend für einige 

Tage geschlossen wird. 

 

Kioskschild 

Endlich haben wir unser Schild über dem Kiosk wieder. Bei der älteren Version 

waren die Farben vom Wetter ziemlich verbleicht. Eine Schülerin der Klasse 

B3a hat uns darum die Schrift mit besseren Farben wieder bemalt. Wir hoffen 

die Farbe hält nun Wind und Wetter stand. 

 

Pausenradio 

Unser zweites, regelmässiges Traktandum ist der Pausenradio, welcher aber 

jeweils frühestens nach den Herbstferien in Betrieb genommen wird, 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. 

 

Schliessfächer 

Im Sommer vor einem Jahr war der Andrang für ein Schliessfach enorm hoch. 

Der Antrag auf eine Wiedereinführung kam damals aus dem Elternrat. Leider 

mussten wir feststellen, dass nach den letzten Sommerferien 2016 die 

Nachfrage ziemlich gesunken ist. Momentan sind von 60 Schliessfächern nur 

knapp 10 vermietet, dies obwohl der Mietpreis für ein Jahr um 50% auf 20 Fr 

reduziert wurde. Die Folge ist darum die Kündigung des Mietvertrags mit der 

Firma Furex auf nächstes Schuljahr. 

 

Fussballturnier 

Nachdem im Jahr 2015 aufgrund mangelnder Anmeldungen, leider kein 

Fussballturnier stattfinden konnte, stiess das Turnier Ende Juni 2016 wieder auf 

Anklang und neun Teams haben sich angemeldet. Weil letzten Sommer die 

Spielwiese saniert wurde, wichen wir auf den blauen Sportplatz aus und 

passten den Turniermodus an. Das Turnier war ein voller Erfolg. Die Stimmung 

an diesem sportlichen Anlass war sehr gut und dank dem neuen, schuleigenen 

Grill, gab es zum Abschluss für alle eine feine Wurst welche zu Musik und 

unter strahlendem Sonnenschien genossen wurde.  

 

Unsere Belohnung 

Wie jedes Jahr durfte der Schülerrat im Juli in den Europapark reisen. Der Tag 

war wieder einmal ein riesen Erfolg, das Wetter spielte mit, niemand ging 

verloren und nur überglückliche SchülerInnen kehrten nach Weiningen zurück. 

Danke, dass uns dieser spezielle Tag ermöglicht wird. 

 

Dekoration 

Es ist zur Tradition geworden, dass der Schülerrat an Halloween und zur 

Weihnachtszeit das Schulhaus dem Fest entsprechend schmückt. Dies 

passierte auch in diesem Jahr, was uns grossen Spass macht und hoffentlich  



allen anderen Freude bereitet. Wir wünschen allen einen guten, glitzernden 

Jahresabschluss. 

 

Anja Manzoni/ Chasper von Aesch     November 2016 


