
 

Protokoll Kinderkonferenz 

Datum: 13.06.2018 

Protokollführerin: Nadine Graß 

Beginn: 10:50 Uhr  Ende: 11:35 Uhr 

Frau Niedergesäß begrüßt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gibt die 

Tagesordnung bekannt. 

 

TOP1 – Anwesenheit 

Jost (2b) fragt jede Klasse, ob die Vertreter anwesend sind. Es fehlen die VSK1, die 

4a und die 4c.  

 

TOP2 – Rückblick 

Die KiJu versucht, wie von den Kindern in der letzten Kiko gewünscht, dass die 

Kurse im kommenden Schuljahr  an anderen Wochentagen stattfinden. 

Drehstühle gibt es nach Aussage von Herrn Sievers nur für die kleinen Klassen. 

Nachdem die Kinder das Anliegen aus der Kiko weitergeleitet haben, wird das 

Besteck inzwischen deutlich weniger häufig verbogen. 

Das Essen der Frühesser in der Aula läuft gut. Die Kinder müssen darauf achten, die 

Essensreste danach wegzuräumen.  

Die Beyblades und das Kartentauschen sind noch in der Beobachtungszeit. Die 

Kinder berichten, dass es bisher noch keinen Streit gab. 

 

TOP3 – Anliegen aus den Klassen  

 Tomatensaucen sind zu scharf 

 Warmes Wasser im Winter zum Händewaschen wird gewünscht 

 Mehr Spaghetti und Milchreis 

 Smartboard auch für die IVK 

 Eigentum achten 

 Manchmal/oft zu wenig Fleisch/Wurst/Burger 

 Es wird gewünscht, dass es auch andere Nachtischangebote gibt. 

 Zu große Portionen beim Alternativessen 

 Oft Haare usw. im Essen 

 Es ist zu laut beim Essen 

 VSK-Toiletten sind nur für die VSK-Kinder. Die anderen Kinder sollen dieses 

beachten 

 Saubere Toiletten 



 

 

 

TOP4 – Essenssituation/Resteverteilung 

Im Ganztagsausschluss sitzen die Eltern, die Schulleitung, die KiJu und Lehrer 

zusammen. Dort wurde beschlossen, dass die Reste beim Mittagessen auf die 

Kinder aufgeteilt werden, damit nichts weggeworfen werden muss. Gabi versucht, 

dass möglichst jedes Kind mal mehr bekommt, damit diese Verteilung möglichst 

gerecht wird.  

 

TOP5 – Rückmeldungen zur heutigen KiKo  

Die Kinder sind sehr zufrieden mit der heutige KiKo, weil viele wichtige Themen 

besprochen wurden. Alle Kinder haben gut mitgearbeitet.  

WICHTIG: 

Frau Niedergesäß betont noch einmal, dass es sehr wichtig ist, dass die 

Klassensprecher die Themen der KiKo mit ihren Klassen besprechen.  


