
 

Protokoll der Kinderkonferenzen 

am 26. November 2021 

 

 

 

Um 8.00 Uhr trafen sich die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 1a, 1b, 

1c, 2a, 3a, 4a und 4b. 

Leitung: Lilly (4a) Protokoll: Emiljan (4a) 

Um 9:20 Uhr trafen sich die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 1d, 1e, 

2b, 2c, 2d, 3c, 3d und 4d. Die 3b hatte Stichwörter zu den Pausen und dem Müll 

abgegeben. 

Leitung: Merle (3c) Protokoll: Daniel (3c) 

1. Altes Protokoll 

Die Leitung liest das Protokoll der letzten Kinderkonferenz vor. Wir schauen uns den 

Papierplan für die Außenanlagen rund um den Neubau an. Wir entdecken einige 

Spielgeräte und Plätze, die bei unserer Umfrage gewünscht wurden. Der Neubau 

steht jetzt als Rohbau und hat schon Fenster. Wir sprechen über unsere 

Beobachtungen des Baufortschritts. Außerdem begutachten wir eine Zeichnung der 

„Mendelburg“, die später auf dem Schulhof bei den Waben gebaut werden soll. 

2. Pausen und Müll auf dem Schulhof 

Viele Kinder sind ordentlich und werfen ihren Müll in die Eimer. Eigentlich gibt es 

genug Abfalleimer, aber es liegen trotzdem Papiermüll und Masken auf dem Boden. 

Wir sammeln Ideen, um das zu ändern: 

 Brauchen wir einen elektrischer Saugroboter für den Schulhof? 

 Es liegen viel Masken auf dem Boden. Wir erinnern an die Mülleimer, wenn 

jemand etwas auf den Boden wirft. 

 Ist ein Mülleimer zu voll, sagen wir der Hausmeisterin Bescheid. 

 Auch wenn ein totes Tier auf dem Schulhof gefunden wird, sagen wir der 

Hausmeisterin Bescheid. 

 „Hamburg räumt auf“ bringt immer großen Spaß und rund um die Schule liegt 

oft Müll. 

 Es gibt einen Müllsammeldienst für den Schulhof. Dafür gibt es Greifzangen, 

Handschuhe und Eimer. Es sammelt jede Klasse einmal und der 

Müllsammeldienst wird nicht geärgert. Aber es muss einen Einsatzplan und 

ein Erinnerungsschild geben. 



 Müll gehört in den Eimer! Im Park gibt es auf den roten Müllcontainern 

Aufkleber mit witzigen Sprüchen. Sie motivieren, dass man sich an die 

Mülleimer erinnert. 

 

Bitte sammelt in der Klasse gute Sprüche, die wir in der Schule Mendelstraße 

auf die Mülleimer kleben können! Es sollen neue Sprüche sein, nicht die von 

der Hamburger Müllabfuhr. Wählt die besten Sprüche aus und bringt sie zur 

nächsten Kinderkonferenz mit! 

Protokoll von Emiljan, Daniel und Frau Voß 

 

 

Das nächste Mal treffen wir uns zur Kinderkonferenz  

am Freitag, den 17. Dezember 2021. 

Wir wollen die gesammelten Sprüche begutachten und uns weiter über die 

Pausen unterhalten, vor allem über Streit in den Pausen. 


