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Ergebnisprotokoll zur Kinderkonferenz vom 13.12.2016 
 
 

TOP 1 Verabschiedung des Protokolls vom 06. Oktober 
Herr Burmeister berichtet von der letzten KiKo. 
 

TOP 2 Information der Schulleitung  
Herr Burmeister berichtet: 

 Dass die im Plakatwettbewerb ausgewählten Plakate, zum Thema 
„Kinder einer Welt“, ein gescannt wurden und in dieser Woche auf eine 
große Plane gedruckt werden. Die Plane soll am 22. Dezember 
aufgespannt werden. 

 Zum 1. Februar wird Frau Schirrmacher pensioniert. Zur gleichen Zeit 
kommt Frau Blum aus der Elternzeit zurück. 

 Am letzten Schultag feiern wir wie üblich um 10:00 Uhr als 
Schulgemeinschaft in der Aula. Um 11:30 Uhr endet der Schultag. 

 Im Eingangsbereich der Mensa dürfen sich während der Pause keine 
Kinder aufhalten. Nur Kinder die auf die Toilette gehen oder ihre 
Trinkflasche auffüllen dürfen den Eingangsbereich dafür kurz betreten. 
Die Pausenaufsichten sind aufgefordert dies zu kontrollieren. 

 

TOP 3 Zu den Pausenfahrzeugen 
Folgende Pause Fahrzeuge sind kaputt: 

• die Kutsche 
• ein Dreirad ohne Pedalen 
• ein Dreirad Lenkgetriebe 
• die Hochräder quietschen plus Hand Gummi fehlt 
• die alten Roller sind auf, die neuen Roller bremsen nicht 

 
Die Anschaffung von folgenden Fahrzeugen werden von den 
Klassenräten vorgeschlagen: 

• Fahrzeuge für größere Kinder 
• Hochrad (sehr beliebt, immer ausgeliehen) 
• Dreirad Benhur (sehr beliebt, immer ausgeliehen) 
• Kutsche (sehr beliebt, die einzige ist kaputt) 
• Hüpfstange 
• Funracer 
• Doppeltaxi 
• Känguru 
• Go Kart 
• Liege Fahrzeug 
• Dreidem 



 

Bis zur nächsten Kinderkonferenz besorgt Herr Burmeister Preise und Geld 
aus dem Schulverein, sodass die Kinderkonferenz auf der nächsten Sitzung 
entscheiden kann welche Fahrzeuge angeschafft werden. 
 

TOP 4 Verteilung der Fußballfelder in den Pausen 
Die Kinderkonferenz hat folgende Neuverteilung der Fußballplätze 
einstimmig beschlossen.  

 Auf zwei Feldern im Käfig spielen in der ersten Pause, ab 9:40 Uhr die 
4. Klassen und auf einem Feld spielt die IVK. 

 Auf den drei Feldern im Käfig spielen in der zweiten Pause die 3. 
Klassen. 

 Der Hartgummiplatz vor der kleinen Halle wird von den 3. Klassen in 
der ersten Pause genutzt. In der zweiten Pause spielen montags, 
dienstags und mittwochs die 4. Klassen und donnerstags und freitags 
die IVK auf dem Hartgummiplatz.  

 Auf dem Sandplatz vor der Aula spielen in der ersten Pause die 4. 
Klassen. In der zweiten Pause spielt montags, dienstags und 
mittwochs die IVK auf dem Sandplatz und donnerstags und freitags die 
4. Klassen. 

 Auf Platz 1 vor dem Musikraum spielen in der ersten Pause die 1a und 
in der zweiten Pause die 1b 

 Auf Platz 2 dem mittleren Platz spielen in der ersten Pause die 2a und 
in der zweiten Pause die 2b 

 Auf Platz 3 vor dem Fachtrakt des Gym. spielen in der ersten Pause 
die 2c und in der zweiten Pause die 1c 

 Auf Platz 4 vor der Insel spielen in der ersten Pause die VSKa und in 
der zweiten Pause die VSKb. 

 

TOP 5 Verschiedenes 

 Auf der Drehscheibe sollte das Kämpfen und das Werfen mit Sand 
verboten werden. 

 die Tür vom Fahrzeugschuppen sollte mit einem Haken geöffnet 
bleiben. 

 das Holzhaus sollte gesäubert werden 

 der Tisch im Gebüsch vor der Verwaltung ist angebrannt worden und 
sollte repariert werden 

 
Themen für die nächste KiKo 

 Regeln für die Nutzung der Nestschaukel. 

 Auswahl der neuen Pausenfahrzeuge. 


