Schulverfassungstag 2017
Ein ganz besonderer Tag im Schulleben der Vinzenz-PallottiSchule ist der Schulverfassungstag, der seit der Einführung der
Schulverfassung im Jahre 2016 nun jedes Jahr im November
begangen wird.
Die ganze Schulfamilie feierte diesen besonderen Tag heuer am Freitag, den 10. November.
Los ging es bereits morgens, als sich bereits zu Schulbeginn die ganze Schule in der
Turnhalle zum Auftakt in der Turnhalle versammelte. Nach einer Begrüßung durch die
Schulleiterin Fr. Hertle präsentierte die Schülerband unter der Leitung von S. Schön und K.
Steinhardt eine neue Strophe des Schulsongs „Respekt“, die maßgeblich von H. Knieß und S.
Spring gedichtet wurde.
Danach bekamen alle Schüler
der Eingangsklassen eine eigene
Schulverfassung überreicht,
bevor die Klasse 6b mit ihrem
Klassenleiter T. Zobel mit einem
selbstgedichteten Rap auf das Thema des Tages „Ich zeige
Respekt gegenüber Mitschülern und Lehrkräften“
einstimmte.
Nun machten sich die Schüler auf den Weg in ihre jeweiligen Workshops, in denen sie sich
altersgemäß mit dem Begriff „Respekt“ auseinandersetzten.
In stufenspezifischen Arbeitsgruppen und Workshops
lernten die Kinder über Rollenspiele, Mind-Maps,
Stationenarbeit u.v.m. die wesentlichen Werte von Respekt
kennen und durch welches
Verhalten sie zu seiner
Verwirklichung beitragen können.
Für eine ganz besondere, gesunde Pause sorgte an dem Tag der
Elternbeirat zusammen mit den Fachlehrerinnen für
Hauswirtschaft: Jedes Kind bekam eine liebevoll bereitete
gesunde Brotzeit, die der Förderverein der Schule
dankenswerterweise sponserte.
Der erste Schulverfassungstag der Schule endete
dort, wo er morgens begann: in der Schulturnhalle.

Nach einer kurzen Präsentation einiger ausgewählter Ergebnisse aus den Workshops wurde
– als besonderes Highlight – Matthias
aus der 4. Klasse geehrt. Sein Entwurf
für ein Logo zum Thema Wasserflasche
wurde von einer Jury ausgewählt,
grafisch aufbereitet und ziert nun die
Wasserflaschen, die ein jedes Kind der
Schule kostenlos geschenkt bekam. An
dieser Stelle danken wir ganz
besonders dem Förderverein unserer Schule, der diese Kosten übernommen hat!
Den stimmungsvollen Abschluss des gelungenen Tages bildete dann noch einmal die
Schülerband mit dem ViP-Schulsong „Respekt“, in den alle Schüler mit einstimmten.
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