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Ergebnisprotokoll zur Kinderkonferenz vom 27.09.2022 
 
 
TOP 1 Begrüßung der Klassensprecher  
Die Klassensprecher werden begrüßt. Herr Burmeister stellt die Tagesordnung vor. 
 

TOP 2 Aufgaben und Ziele der Kinderkonferenz 
Wichtigste Aufgaben der Klassensprecher*innen: 

• Sie sind die gewählten Vertreter der Klasse und sprechen für die Klasse. 

• Sie geben Anregungen, Vorschläge und Wünsche einzelner Schüler oder 
der ganzen Klasse an Lehrer*innen weiter. 

• Sie sind Mitglied der KiKo und vertreten dort ihre Klasse. 

• Sie vermitteln bei Streit zwischen Kindern. 
 
Klassenrat: 

• Der Klassenrat findet 1 x pro Woche in allen Klassen statt. 

• Im Klassenrat wird Streit zwischen Kindern geklärt. 

• Im Klassenrat werden Themen die die Klassen- oder die Schulgemeinschaft 
betrifft besprochen. 

• Im Klassenrat wird die Kinderkonferenz vor- und nachbereitet. 
 
KiKo: 

• Die Kinderkonferenz ist die „Sprechergruppe“ aller Kinder unserer Schule.  

• Sie setzt sich aus den Klassensprechern den Klassen 2/3/4 und der IVK 
zusammen.  

• Die Kinderkonferenz hat Mitspracherecht in vielen Angelegenheiten, die die 
gesamte Schule betreffen.  

• Gemeinsam mit dem Elternrat, der Lehrerkonferenz und der Schulkonferenz 
kann sie einige schulische Angelegenheiten entscheiden. 

• Die Kinderkonferenzkinder beraten Themen, die von den Klassen, dem 
Elternrat oder den Lehrer*innen eingebracht werden. 

 
Herr Burmeister erzählt von den Tätigkeiten in den letzten Jahren: 

• Die Kinderkonferenz hat in den letzten Jahren zum Beispiel Regeln für die 
Spielgeräte des Pausenfußballs entwickelt. 

• Die Kinder geben Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu 
schulischen Veranstaltungen. (z.B. Projektwoche, Schulfest) 

• Sie hat mitentschieden, welche neue Spielgeräte oder Pausenfahrzeuge 
angeschafft worden sind. 

• Hat angeregt, dass es freitags keine Lernzeit mehr gibt. 
Herr Burmeister regt an, dass die Klassensprecher eigene schulrelevante Themen 
aus den Klassen sammeln und mitbringen können. 
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TOP 3 Wie hat den Kindern das Sommerfest gefallen. Was war 
schon gut? Was könnte noch verbessert werden? 

Die Rückmeldungen aus den Klassenräten sind durchweg sehr positiv. Kritik gibt 
es nur von einzelnen Kindern oder an Kleinigkeiten, so gab es wohl etwas zu 
wenig Kuchen, die Disco war einigen Kindern zu wild und es fehlte eine Aufsicht 
und auch der Regen am Anfang beim Singen war nicht so schön. Das tolle Buffet, 
die vielen unterschiedlichen Spielstände, die Disco und der Gitarrenspieler wurden 
immer wieder positiv erwähnt. 
 

TOP 4 Information der Schulleitung  
Herr Burmeister informiert über folgende Themen: 

• In allen Klassen muss es einmal in der Woche einen Klassenrat geben. 

• Nach der Dachsanierung der Turnhalle wird diese wieder voll für den 
Unterricht zur Verfügung stehen. Der Geräteraum wird neu geordnet und es 
wird auch einige neue Geräte geben und alte Geräte werden repariert. 

• In diesem Schuljahr gibt es eine Projektwoche zum Thema 
Umweltschutz/Nachhaltigkeit und mit einem gemeinsamen Schulausflug. 

 

TOP 6 Verschiedenes, Themen für die nächste KiKo 
• Was wird für die 4500€ aus dem Sponsored Run angeschafft? 

• Diverse Verbesserungsvorschläge für das Schulgelände. 

• Reparaturwünsche für Fahrzeuge, Fahrzeugschuppen, Kletterwand und 
Klettergerüst 

• Der Wunsch nach mehr Tischtennisplatten 


