
 

Protokoll Kinderkonferenz 

 

Datum: 05.12.2018 

Protokoll: A. Niedergesäß 

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

 

Frau Niedergesäß begrüßt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gibt die 

Tagesordnung bekannt. 

TOP1 – Anwesenheit 

Ein Schüler fragt die Anwesenheit ab. Außer den Klassen VSK 2, 3a und 3b sind alle 

durch ihre Klassensprecher vertreten.  

TOP2 – Rückblick 

- Der Umgang mit den Bällen hat sich bei vielen Kindern verbessert.  

- Noch nicht alle Kinder halten sich bezüglich der Fußballfelder an den 

vorgegebenen Plan. Die Klassensprecher sprechen dieses in ihren Klassen 

noch einmal an.  

- Es gab einmal Donuts zum Nachtisch. Darüber haben viele Kinder sich gefreut.  

- Weiterhin ist das Geschirr beim Essen nicht immer sauber und auch manchmal 

kaputt.  

- Frau Niedergesäß hat sich über die Frage informiert, ob es nicht immer genug 

von allem zu essen gibt. Tatsächlich gibt es bei einigen Bestandteilen des 

Essens nur eine bestimmte Menge für jedes Kind. Es gibt aber immer Gemüse 

und Salat, von dem die Kinder sich bedienen können. Die Kinder stellen in 

dieser Konferenz im Austausch fest, dass die Versorgung in den beiden 

Kantinenräumen unterschiedlich ist. Frau Niedergesäß wird dieses ansprechen, 

damit dafür gesorgt wird, dass die Kinder in beiden Räumen gleichermaßen gut 

versorgt werden.  

TOP3 – Anliegen aus den Klassen 

- Manchen Kindern fällt es schwer, das Tauschen von Karten auf die 

Pausenzeiten zu beschränken. Die Kinder besprechen, wie wichtig es ist, sich 

an diese Regel zu halten, damit das Kartentauschen auch weiterhin in der 

Schule erlaubt bleiben kann.  

- Wieder ist das Einhalten der Toilettenregeln wichtiges Thema. Viele Kinder 

berichten von Vorfällen, wie z. B. Verschmutzungen. Einigen Kindern ist es 

auch noch nicht klar, wie wichtig es ist, die Privatsphäre der anderen zu achten. 

Die Klassensprecher besprechen dieses noch einmal mit ihren Mitschülern in 

den Klassenratssitzungen. In diesem Zusammenhang wird angemerkt, dass es 

einen „Ritz“ in einer der Toilettentüren der VSK-Toiletten gibt. 



- Die Kinder merken an, dass nach wie vor nicht immer Seife in den 

Seifenspendern ist, obwohl Frau Niedergesäß dieses bereits weitergeleitet hat. 

- Es wird das Anliegen geäußert, dass das Graffiti von der Sporthallenwand 

entfernt wird. 

- Mehr Spielgeräte auf dem „Oberhof“ werden gewünscht.  

- Die Kinder äußern, dass häufig durch andere Kinder Lärm gemacht wird, 

während sie Theaterunterricht in der Aula haben. Sie wünschen sich hier mehr 

Rücksichtnahme durch alle, die während dieser Zeit die Aula durchqueren. 

 

TOP6 – Rückmeldungen zur heutigen KiKo  

Den Kindern hat die heutige KiKo sehr gut gefallen, weil viele wichtige Themen 

besprochen wurden und sie gut mitgearbeitet haben. Viele Kinder haben sich Notizen 

gemacht, um ihren Mitschülern ausführlich berichten zu können, worüber wir 

gesprochen haben.  


