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Ergebnisprotokoll zur Kinderkonferenz vom 27.11.2018
TOP 1

Begrüßung der Klassensprecher

Die Klassensprecher werden begrüßt. Herr Burmeister stellt die Tagesordnung vor.

TOP 2

Verabschiedung des Protokolls vom 25. September

Herr Burmeister berichtet von der letzten KiKo.

TOP 3

Spenden wir einen Teil der gespendeten Gelder vom
Sponsored Run? An welche Einrichtung?

Aus den Klassen gibt es die Vorschläge für das Kinderhospiz, wie im Vorjahr für
das Edget Children Center oder für kranke Menschen zu spenden. Mit zwölf
Stimmen entscheidet sich die Mehrheit der Kinderkonferenz dafür wieder für ein
Jahr ein Kind aus dem Edget Children Center zu unterstützen. Weiterhin wünschen
sich die Mitglieder der Kinderkonferenz, dass ein Mitarbeiter des Edget Children
Center im nächsten Jahr das Projekt in der Kinderkonferenz vorstellt.
Internetauftritt:
https://www.liveloveandlearn.org/

TOP 4

Information der Schulleitung

 Es gibt im Moment viele kranke Lehrerinnen und entsprechend gibt es viel
Vertretungsunterricht und Aufteilungen.
 Das Raumkonzept ist inzwischen in der Umsetzungsphase. Die Möbel sind
bestellt und werden Stück für Stück geliefert.
 Das Spielgerät zwischen Musikraum und Pavillon ist erst in der Vorplanung,
deshalb ist es noch nicht sinnvoll, dass die KiKo darüber berät.

TOP 5

Wie hat den Kindern die Projektwoche mit dem
Schulausflug gefallen. Bitte holt euch dazu ein
Stimmungsbild in eurem Klassenrat. Was war schon gut?
Was könnte noch verbessert werden?

Die Rückmeldungen zu der Projektwoche mit dem Schulausflug ist überwiegend
positiv. Die Klassen die nicht in den Wildpark gefahren sind haben durchweg
zurückgemeldet, dass sie die Idee eines Schulausfluges in der Projektwoche gut
finden, aber enttäuscht darüber waren, dass sie nicht in den Wildpark fahren
konnten. Die Markierung der Lehrerinnen mit Luftballons wurde sehr positiv
bewertet.

TOP 6

Austausch über die Pausenfahrzeuge

Die KiKo hat darüber beraten welche Pausenfahrzeuge beliebt oder unbeliebt sind,
welche Pausenfahrzeuge alt sind und entsprechend entsorgt werden müssen,
wovon wir mehr Pausenfahrzeuge brauchen und welche repariert werden müssen.

TOP 7

Verschiedenes, Themen für die nächste KiKo

 Neuanschaffung von Fahrzeugen, auch Große für ältere SuS
 Spielgerät zwischen Musikraum und Pavillon

