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Ergebnisprotokoll zur Kinderkonferenz vom 04.07.2017 
 

TOP 1 Verabschiedung des Protokolls vom 02. Mai 
Herr Burmeister berichtet von der letzten KiKo. 
 

TOP 2 Information der Schulleitung  
Herr Burmeister berichtet, dass er im kommenden Schulhalbjahr im 
Sabbatjahr ist und von Herrn Lechel vertreten wird. 
 

TOP 3 Befragung der Klassenräte zum Zirkus Zaretti 
Aus den Klassenräten kamen folgende Anregungen zu Zirkus Zaretti: 
 
Positiv bemerkt wurde: 

 die gute Versorgung mit Essen und Süßigkeiten in den Pausen 

 die vielen verschiedenen Nummern 

 die Kostüme  
 

Verbesserungsvorschläge gab es an folgenden Stellen: 

 dass die Ponynummer nur für dritte und vierte Klasse gedacht war 

 viele Schüler wünschten sich, eigene Nummern ausdenken zu dürfen 

 die Nummer mit der Messerkiste auch für Mädchen 

 viele Kostüme sind zu alt und zum Teil eingerissen 

 mehr verschiedene Nummern zur Auswahl und eine kleinere Gruppe 
Clowns 

 eine Teilnehmerurkunde für alle Kinder ohne Bilder zu kaufen 

 mehr Probezeit 

 der Ziegenführer war nicht nett und auch nicht nett zu den Tieren 

 geteilt war die Meinung ob es mehr oder weniger Tiere geben sollte 
 

Die Kinderkonferenz hat mit 16 : 3 : 1 einen erneuten Antrag an die 
Schulkonferenz gestellt, dass Zirkus Zaretti zukünftig alle zwei Jahre 
kommen solle. 
 

TOP 4 Informationen der 4. Klassen zum Aktionstag „Plant for 
the Planet“  

In der KiKo haben Lilja und Lynn aus der Klasse 4a über den 6. Mai 
berichtet, an dem 24 Kinder unserer vierten Klassen zu Klimabotschaftern 
ausgebildet wurden.  
Am 6. Mai lernten diese 24 Kinder in Vorträgen und Workshops bedeutende 
Dinge über den Zusammenhang von Erderwärmung und CO2 Ausstoß, über 
den Klimaschutz, und wie jeder Einzelne etwas dafür tun kann.  
Auf unserem Schulgelände wurden drei Bäume (Apfelbäume) gepflanzt, da 
Bäume helfen, wichtige CO2-Speicher zu retten.  



 

Wer noch Informationen zu diesem Tag, den Aktionen und darüber, wie er 
selber mitmachen kann, haben möchte, kann sich an die Kinder, die zu 
Klimabotschaftern ausgebildet wurden, direkt wenden (Klassen 4a, 4b und 
4c).  
Es gibt aber auch einen ausführlichen Bericht auf unserer Homepage zu 
diesem Aktionstag. 
 

TOP 5 Befragung der Klassenrat zum Buckhorncup: 
Positiv bemerkt wurde: 

 dass es eine Siegerehrung für alle gab 

 dass die Siegerehrung am Montag stand fand 
 

Verbesserungsvorschläge gab es an folgenden Stellen:  

 Zelte und Pavillons für schlechtes Wetter 

 dritte und vierte Klasse trennen 

 Schiedsrichter dürfen kein Kind als Spieler auf dem Platz haben 

 Mannschaftsgröße überdenken 

 Verlängerung und Elfmeterschießen 

 kleinere Tore 

 ein Finale zwischen Platz eins und zwei 
 

TOP 6 Verschiedenes 

 Sponsored Run statt Crosslauf, als Thema für die erste KiKo im 
Schuljahr 17/18 

 eine Uhr im Computerraum installieren, die Uhr im Forscher Raum 
reparieren 

 eine Rückmeldung an das Parkbad: das Schulschwimmen war 
langweilig, hat wenig Spaß gemacht und wir haben wenig gelernt. Frau 
Kuck war als Schwimmlehrerin unfreundlich, Frau Viole war nett. 

 Beim roten Fußballplatz fliegt der Ball oft auf die Straße. Dort müsste 
ein hoher Zaun oder ein Netz installiert werden. 

 Die neue Nestschaukel funktioniert nicht so gut. Die Ketten sollten 
besser bis oben gehen. 
 


