
 

Protokoll Kinderkonferenz 

Datum: 16.05.2018 

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 

Eva (4a) fragt jede Klasse, ob die Vertreter anwesend sind. Es fehlt die 1b, VSK 2 

und die 3b, 3c und 4b (Klassenreise). 

 

TOP2 – Rückblick 

Frau Niedergesäß informiert, wie die Anliegen der Kinder aus der letzten Sitzung 

umgesetzt werden konnten: 

Die Frühesser essen jetzt in der Aula, um mehr Zeit zu haben. 

Es wurde an die Erzieher weitergegeben, dass die Essensreste nach dem Essen 

weggefegt werden sollen, was sich verbessert hat. 

Herr Sievers hat neue Schaufeln und Harken für den Schafsdienst bestellt. 

Die Salz- und Pfefferstreuer sind nun in der Mensa und bisher gab es keine 

Probleme. 

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

Kinder berichten, dass es bisher noch keinen Streit gab. 

 

TOP3 – Streitschlichter  

Frau Zielonka berichtet, dass die Streitschlichter vormittags immer in der 2. Pause im 

Beratungsraum zu finden sind. Nachmittags gibt es bislang keine festen Zeiten. Ganz 

wichtig ist, dass nur Kinder mit einem echten Streit zu den Streitschlichtern gehen. 

Die Streitschlichter fühlen sich respektlos behandelt, wenn Kinder kommen, die nur 

vortäuschen, sich gestritten zu haben. 

 

TOP4 – Anliegen der Kinder 

 Drehstühle auch für die 4a 

 Spieleraum: ist in Arbeit 

 Besteck wird von einigen Kindern verbogen 

 Frau Dobschall vermisst Seile  

 



TOP5 – Kurse im nächsten Schuljahr 

Diese Kurse haben den Kindern gut gefallen:  

 Bewegungslandschaft 

 Songwriting 

 Hip-Hop 

 Töpfern 

 Kung Fu 

 Experimente 

 Fußball 

 Nähen 

 Basketball 

 Malen & Zeichnen 

 Theater 

 

Diese Wünsche haben die Kinder: 

 Zu überdenken, ob die beliebten Kurse im nächsten Schuljahr evtl. an einem 

anderen Wochentag oder zu einer anderen Uhrzeit stattfinden können, damit 

Kinder, die bislang aufgrund ihrer sonstigen Aktivitäten an bestimmten Tagen 

keine Zeit haben,  diese Kurse auch einmal besuchen können. (Beispiele sind: 

Basketball und Stricken und Häkeln) 

 Judo 

 

TOP6 – Rückmeldungen zur heutigen KiKo  

Den Kindern hat die heutige KiKo sehr gut gefallen, 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.  


