
 

Protokoll der Kinderkonferenzen 

am 1. April 2022 

 

 

Um 8.20 Uhr trafen sich die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 1a, 2a, 

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

Leitung: Lena (4b) Protokoll: Amir (4b) 

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

2c, 2d, 3a, 3c, 3d, 4c und 4d. 

Leitung: Julius (4d) Protokoll: Malena (4d) 

 

1. Altes Protokoll 

Die Leitung liest das Protokoll der letzten Kinderkonferenz vor.  

 Die Aufkleber auf den Mülleimer sind von Lotte und Frau Voß geklebt. Dass es 

beim Einwurf einen Klingelton gibt, ist wohl nur ein Aprilscherz. 

 Einige Klassen benutzen immer noch harte Bälle in der Pause. Bitte besorgt 

Euch weiche Bälle und beschriftet sie mit dem Klassennamen! Basketball 

kann man nicht mit weichen Bällen spielen. Gibt es da eine Regel? 

 Die Fußballtore, die unter der Treppe der Gymnastikhalle stehen, sind 

momentan nur für den Sportunterricht. 

 

2. GBS 

Frau Timm, die Leitung der GBS, ist krank und kommt nicht in die Kinderkonferenz. 

Sie bekommt das Protokoll und wird erneut zum nächsten Termin eingeladen. 

 In einer vierten Klasse verschwinden Playmobil-Fische in der Legokiste. 

 Es gibt immer feste Zeiten für die Hausaufgaben. Einige Kinder bräuchten 

mehr Zeit, einigen ist es in der Gruppe zu laut, andere finden die 

Hausaufgabenzeit genau richtig so und freuen sich über die Hilfe. 

 Beim Mittagessen haben die Vegetarierinnen und Vegetarier kleinere 

Portionen. Das ist ungerecht! Beim Nachtisch wünschen sich alle 

Nachschläge. Und viele wünschen sich Apfelschorle. 

 Es fehlen Bälle für den Nachmittag. Einzelne Jungen schießen die Bälle 

mutwillig auf die Dächer hoch. Stopp! 

 Kann man auch nur für einen Wochentag in die GBS? 

 Pro Gruppe dürfen am Nachmittag immer nur 4 Kinder raus. Warum dürfen 

nicht mehr? 

 Es soll mehr gebastelt werden. 



 Aus vielen Klassen kommen Vorschläge für neue Kurse (Theater, klettern, 

Hockey, Katzensprache, Reiten, bauen, Selbstverteidigung, Fußball). 

„Experimente“ und „Malen“ ist ausgefallen und die betroffenen Kinder 

wünschen sich eine Vertretung. 

 Es gab einen Zettel. Die Erstklässler haben verstanden, dass es irgendwann 

keine GBS mehr gibt. Das ist ein Missverständnis. 

 

3. Themen aus den Klassen 

In der 3b kommt es immer mal wieder zum Streit beim Spiel. Auch die anderen 

Klassen berichten von Streitenden. Besonders bei Mannschaftsspielen wollen 

einzelne Kinder immer bestimmen und Entschuldigungen fallen schwer. Was kann 

man machen? 

 Vielleicht sollten die Streitenden, von denen der Ärger ausgeht, erstmal für 

sich spielen und die anderen nicht in den Streit hineinziehen. Vielleicht 

verstehen sie sich ja, wenn keiner zuguckt. 

 Achtet auf faire Gruppeneinteilung! 

 Man kann sich Hilfe bei den Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder 

bald bei den Streitschlichtern holen. Oder man macht einen Termin bei der 

Beratungslehrerin. 

Dürfen alle in die Pausenhalle oder nur die Erstklässler? Diese Woche war es in 

einer Pause richtig kalt und viele wollten sich in der Pausenhalle aufwärmen. 

4. Einladung zur Bezirksamtsleiterin 

Die Bezirksamtsleiterin von Bergedorf möchte gerne mit Bergedorfer Kindern ins 

Gespräch kommen. Wir wollen eine Delegation (3 bis 4 Kinder als Vertretung der 

Kinderkonferenz) schicken. Dazu sammeln wir erste Fragen: 

Die Fußwege an den Bushaltestellen in der Mendelstraße sind zu eng. Wenn 

morgens die Kinder aus dem Bus kommen, treffen sie auf Fahrräder, Scooter und die 

Kinder, die zu Fuß kommen und aufs Handy gucken. 

Auch der Weg zwischen unserer Schule und der Gymnasium Bornbrook ist am 

Morgen und wenn der Unterricht zu Ende ist immer voll. Manche Kinder fahren zu 

schnell durch die Fußgängerinnen und Fußgänger. Wege ohne Schlaglöcher wären 

großartig, damit man Inliner fahren kann. Fahrradstraßen wären auch gut. 

Das Spielehaus sollte Werbung machen. 

Gut wäre auch ein Schwimmbad mit Sprungturm und Startblöcken für Kinder, die 

sich noch nicht trauen. 

Protokoll von Amir, Malena und Frau Voß 

Das nächste Mal treffen wir uns zur Kinderkonferenz am Freitag, den 29. April 2022. 

Wir wollen vom Treffen mit der Bezirksamtsleiterin berichten. Habt Ihr in den Klassen 

noch Themen, die bei der Bezirksamtsleiterin angesprochen werden sollen? Dann 

schreibt einen Zettel für Frau Voß! 


