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…machen jeden Quatsch  
der Klasse mit.

…setzen sich für die Interessen 
der ganzen Klasse ein.

…helfen Kindern,  
die einen Streit nicht  
selbst lösen können.

…verprügeln Kinder, 
die andere verletzen.

…gehen zum Lehrer, wenn  
es in der Pause Streit oder 

Probleme gegeben hat.

…helfen bei der Planung  
von Ausflügen.

…setzen sich für die Wünsche  
der gesamten Klasse ein.

…treffen sich regelmäßig mit 
anderen Klassensprechern und 

tauschen sich aus.

…informieren den Lehrer über 
Beschwerden oder Probleme  

innerhalb der Klasse.

…bitten den Lehrer,  
die Schule ausfallen 

zu lassen.

…bestimmen alle Pausenspiele 
und sind immer die Anführer.

…passen auf, wenn der Lehrer 
nicht im Klassenzimmer ist.

…räumen täglich das  
Klassenzimmer auf und 

wischen die Tafel.

…fordern beim Lehrer  
die Abschaffung der 

Hausaufgaben. ©
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Stimmzettel 
für die Wahl zur Klassensprecherin / zum Klassensprecher


in der Klasse ___________

an der ______________________________________________

am _________________________________________________





Du  hast  2  Stimmen 






1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

hier 1 Stimme 
für die Wahl


einer Klassensprecherin

hier 1 Stimme 
für die Wahl

eines Klassensprechers

X X



der

Stimm-
zettel
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die

Wahl-
kabine
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die

Wahl-
urne

©
m
ilo
sw
el
t

Stimm-
zettel



gültig

ungültig
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Wahlurne

Wahlurne

Mögliche Beschriftung
für die Wahlurne
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Meine Aufgaben 
als Klassensprecherin oder Klassensprecher 

̣ Ich trage unserer Lehrerin / unserem Lehrer Beschwerden,  
Sorgen oder Probleme aus der Klassengemeinschaft vor. 

̣ Ich helfe Kindern aus der Klasse, wenn sie einen Streit nicht 
selbst lösen können und meine Unterstützung möchten.  
Wenn es in einer Pause (große) Probleme gegeben hat,  
informiere ich unsere Lehrerin oder unseren Lehrer. 

̣ Ich achte darauf, dass wir eine Super-Klasse bleiben,  
wenn unsere Lehrerin / unser Lehrer kurzfristig das  
Klassenzimmer verlassen muss. 

̣ Ich unterstütze unsere Lehrerin / unseren Lehrer bei der  
Planung von Ausflügen und bringe Ideen der Klasse ein. 

̣ Ich treffe mich regelmäßig mit anderen Klassensprechern  
und bin Teil des Schülerparlaments unserer Grundschule. 

  
 

 

 

___________________________________________________ 
Unterschrift Klassensprecher*in und Vertreter*in 

___________________________________________________ 
Ort, Datum         Unterschrift Klassenlehrer*in

  Ich verspreche, … 

   diese Aufgaben zum Wohl meiner Klasse umzusetzen. 

   alle Kinder meiner Klasse gleich zu behandeln. 
   Auch meine Freunde werde ich nicht bevorzugen.  

   mich immer gerecht und ehrlich zu verhalten.
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Klassensprecher
Unsere

Wir wurden
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am __________
gewählt.
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Besuche mich auch auf Instagram @milos_grundschulwelt 
Gerne darfst du Fotos des Materials im Einsatz unter #milosgrundschulwelt  
auf sozialen Netzwerken posten. Du darfst das Material jederzeit in deinem  

persönlichen Unterricht einsetzen. Die Weitergabe des Materials in analoger und/oder 
digitaler Form sowie die kommerzielle Nutzung ist nicht erlaubt! Für Schäden, die aus der 

Verwendung des Unterrichtsmaterials entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

Die Verbreitung des Materials über soziale Netzwerke, 
Dropbox oder andere Plattformen ist ebenfalls nicht erlaubt.
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