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Ergebnisprotokoll zur Kinderkonferenz vom 21.04.2016 
 
TOP 1 Verabschiedung des Protokolls vom 11. Februar 
Herr Burmeister berichtet von der letzten KiKo. 
 

TOP 2 Bitte befragt eure Mitschüler im Klassenrat, ob in diesem 
Jahr ein Sponsored Run stattfinden soll. 

Die Abfrage in den Klassenräten ergibt in allen Klassen mit großer Mehrheit, 
dass in diesem Schuljahr noch ein Sponsored Run stattfinden soll. Die 
vierten Klassen sprechen sich besonders dafür aus, dass dieses noch vor 
den Sommerferien geschieht. Die Vorschulklasse A würde sich wünschen, 
dass die Teilnahme für Vorschulkinder auf freiwilliger Basis stattfindet. Herr 
Burmeister wird dies der Lehrerkonferenz vorstellen und diese abstimmen 
lassen. 

 
TOP 3 Bitte befragt eure Mitschüler im Klassenrat, ob wir die 

Organisation Edget Baandnet auch in diesem Jahr aus dem 

Schulverein unterstützen wollen. 
Die Abfrage in den Klassenräten ergibt eine breite Mehrheit in allen Klassen 
dafür, die Organisation Edget Baandnet auch weiterhin aus dem Schulverein 
zu unterstützen. Herr Burmeister wird dieses Anliegen der Kinderkonferenz 
auf der Schulvereinssitzung vortragen. 
 

TOP 4 Absprache von Regeln für die Drehscheibe. 
Folgende Regeln für die Benutzung der Drehscheibe wurden in der 
Kinderkonferenz abgestimmt:  
 

 erste Pause: Nutzung durch die dritte und vierte Klasse 
zweite Pause: Nutzung durch die VSK bis zweite Klasse 

 maximal fünf Kinder dürfen gleichzeitig auf die Scheibe 

 spätestens nach 2 Minuten wird gewechselt. (Bis 120 zählen) 

 der Aufenthalt unter der Scheibe ist verboten. 

 Am Rand der Scheibe sitzen ist erlaubt.  

 Wenn man von der Scheibe heruntergefallen ist, muss man wieder 
aufstehen und den Weg für andere Kinder freimachen, die 
herunterfallen. 

 Die Regeln sollen bis zur nächsten Kinderkonferenz ausprobiert 
werden. 
 

Zur Einhaltung der Regeln gab es in den Klassen ganz viele verschiedene 
Ideen. Damit es aber nicht zu kompliziert wird, hat Herr Burmeister 
vorgeschlagen, dass die Einhaltung der Regeln unter den Kindern, die die 



 

Drehscheibe nutzen selbst organisiert wird. Zur Unterstützung könnten die 
Streitschlichter ein Auge auf die Drehscheibe haben. 
 

TOP 5 Verschiedenes:  
 Unter den Trampolinen hat sich so viel Sand angesammelt, dass man 

beim Springen den Boden berührt.  

 Die Kletterwand muss überprüft werden, ob noch alle Griffe da sind 
und zum Teil müssen die Griffe nachgeschraubt werden. 

 Die Fensterbank des neuen Spielhauses ist locker.  

 Unter der Nestschaukel vor der Aula ist eine große Pfütze, die beim 
Schaukeln stört. 

 Es gibt Beschwerden über Gymnasiasten, die unsere Spielgeräte 
nutzen bzw. im Spielhaus rauchen. 

 Es gibt den Wunsch weitere Schaukeln anzuschaffen und eine neue 
Rutsche. 
 
Die Punkte, die den Hausmeister betreffen, werden von Herrn 
Burmeister weitergeleitet. Wenn es Schwierigkeiten mit Gymnasiasten 
gibt, müssen die Pausenaussichten benachrichtigt werden. 


