
 

Protokoll der Kinderkonferenzen 

am 3. Juni 2022 

 

 

Um 8.00 Uhr treffen sich die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 1b, 2a, 

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

Leitung: Mike (3b) Protokoll: Lukas (3b) 

Um 9:20 Uhr treffen sich die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 1c, 1d, 

1e, 2d, 3d, 4a, 4c und 4d. 

Leitung: Ali (4d) Protokoll: Helena (4d) 

 

1. Altes Protokoll 

Die Leitung liest das Protokoll der letzten Kinderkonferenz vor.  

 

2. GBS 

Frau Timm, die Leitung der GBS, hat die Punkte unserer Kinderkonferenz vom         

1. April vorgelesen bekommen und sie hat dazu folgendes gesagt: 

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

Sprecht mit den Erzieherinnen vom Nachmittag! Frau Timm spricht es auch an, 

wenn Klassenmaterialien verschwinden. Macht ein Foto von den Materialien und 

hängt es auf, damit jeder sehen kann, wie die Ordnung im Klassenraum ist. 

 
 „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.“ 

Für die verschiedenen Klassenstufen gibt es unterschiedliche Lernzeiten. Wenn 

man schneller fertig ist, muss man sich leise beschäftigen. Man kann sich Extra-

Aufgaben holen oder lesen. Aber man bleibt in der Gruppe und stört nicht. 

Manche Kinder brauchen länger und müssen zu Hause weiterarbeiten. 

 
 „Beim Mittagessen haben die Vegetarierinnen und Vegetarier kleinere Portionen. Das ist 

ungerecht! Beim Nachtisch wünschen sich alle Nachschläge. Und viele wünschen sich 

Apfelschorle.“ 

Das vegetarische Essen ist extra abgepackt. Aber man kann sich immer Nudeln, 

Reis oder Kartoffeln nachholen. Der Nachtisch ist abgezählt. In der geplanten 

Mensa ist ein Wasserspender mit Sprudelwasser geplant, Saft wird es nicht 

geben. 

 



 „Es fehlen Bälle für den Nachmittag. Einzelne Jungen schießen die Bälle mutwillig auf die 

Dächer hoch. Stopp!“ 

Genau! Hochschüsse landen oft auf den Dächern. Es sind gerade neue, weiche 

Bälle für den Nachmittag angekommen, die in die Nachmittagsgruppen gegeben 

werden. Bitte beschriften und auf die Bälle aufpassen!  

 
 „Kann man auch nur für einen Wochentag in die GBS?“ 

Jein, das ist nur im Ausnahmefall möglich. Kinder sollen mindestens drei 

Nachmittage kommen, um Freunde zu finden und an Kursen teilzunehmen. 

 
 „Pro Gruppe dürfen am Nachmittag immer nur 4 Kinder raus. Warum dürfen nicht mehr?“ 

Es gibt in der GBS 11 Gruppen. Wenn jede Gruppe 4 Kinder auf den Hof 

schickt, sind schon 44 Kinder ohne Aufsicht draußen. Wenn eine Erzieherin oder 

ein Erzieher mit auf dem Hof ist, sieht es anders aus. 

 
 „Es soll mehr gebastelt werden.“ 

Frau Timm bespricht diesen Wunsch mit ihren Kolleginnen und Kollegen. 

 
 „Die Kurse Experimente und Malen sind ausgefallen und die betroffenen Kinder wünschen sich 

eine Vertretung.“ 

Manche Kurse sind schwer zu vertreten, wenn die Anbieter kurzfristig absagen. 

Der Kurs „Experimente“ ist sehr gefragt und wird für zwei Gruppen angeboten. 

Die Kinderkonferenz wird sich in Zukunft öfter mit Frau Timm treffen. 

 

3. Themen aus den Klassen 

 

 Einige Klassen ziehen um in das neue Schulhaus. Der Kreuzbau ist so groß. 

Wie passen da alle Klassen in den Neubau? Einige Kinder fragen sich, ob man 

beim Abriss des Kreuzbaus zusehen kann. 

 Gibt es bald wieder einen Schulzoo? 

 Es sollen keine Bälle im Gebüsch versteckt werden, um sie für das eigene 

Fußballspiel zu reservieren. 

 Einige Klassen berichten von geplanten Übernachtungen in der Schule. 

 Die 4c berichtet vom Musicalbesuch. Manche Kinder waren erst um 11 Uhr im 

Bett. 

 

 

Protokoll von Lukas, Helena und Frau Voß 

 

 

Das letzte Mal in diesem Schuljahr treffen wir uns zur Kinderkonferenz  

am Freitag, den 1. Juli 2022.  


