Kinderkonferenz
Uta Bosselmann

Protokoll 11.9.2019

8.00-8.45 Uhr

Die Klassensprecherinnen waren vollständig da.
Moderation: Nell 4d, Kalle 4c

1. Begrüßung der Neuen und Infos zur Kinderkonferenz
Frau Bosselmann begrüßt die neuen Klassensprecherinnen und -sprecher.
Es gibt viele Neue, denn in den 1.Klassen sind alle neu.
Nell, Kalle und andere Kinder erklären, was wir bei der Kinderkonferenz machen:
Wir sprechen über alles, was alle Kinder in der Schule betrifft, z.B. wie sich die Kinder in
den Pausen und beim Essen verhalten, welche Probleme es auf den Fußballplätzen gibt,
wie die Patenklassen sich unterstützen können oder wofür alle Kinder zusammen Geld
ausgeben möchten.
Frau Bosselmann hat meistens Themen für die Kinderkonferenz und aus den Klassen
können auch immer Themen mitgebracht werden.
Die Kinderkonferenz trifft sich 6-8 Mal im Schuljahr und Frau Bosselmann lädt dazu ein.
Zwei Kinder sind immer die Moderatoren, stellen die Anwesenheit fest und führen die
Rednerliste.
2. Am Ende dieses Schuljahres gibt es die Rudolf-Roß-Grundschule 10 Jahre und das
wollen wir feiern.
Zu diesem Jubiläum wollen wir auch ein Schullied produzieren, das wir zu allen
möglichen Anlässen gemeinsam singen können.
Wir sammeln einige Ideen, was in dem Lied vorkommen könnte:
Lehrer sind fantastisch, wir sind international, die Fächer sind gut, wir schaffen, das
Rudolf-Roß ist der Boss (Schlachtruf der Fußballteams), grüner Schulhof, Blumen überall,
Schule entwickelt sich immer besser weiter, auf Bäume klettern, auf dem Schiff spielen,
unsere tollen Paten bleiben immer stark/speilen bringt Spaß, Streitschlichter gehen über
den Hof, Streitschlichter helfen uns so gern, Streitschlichterwagen, Kurse
3.Kinderbudget
Im letzten Schuljahr - nach dem Spendenlauf - hat der Schulverein 1500,-€ zur Verfügung
gestellt, das alle Kinder zusammen ausgehen können. Es gab viele Ideen, aber die
meisten guten Sachen waren zu teuer - z.B. wurde ein Karussell als Spielgerät
vorgeschlagen.

Die Kinderkonferenz im letzten Schuljahr hat dann beschlossen, lieber das Geld zu sparen
und in diesem Schuljahr noch einmal neu zu überlegen.
Das machen wir bei der nächsten Kinderkonferenz.
4. Fragen von den Klassensprecherinnen und -sprechern
– Die Außentoiletten sind fertig und werden nächste Woche - also ab Montag,
16.9.2019 geöffnet. Sie sind ganz neu, sauber und schön. So soll es auch bleiben.
Deshalb sind alle Kinder dafür verantwortlich, dass die Toiletten ordentlich benutzt
und sauber verlassen werden.
– Es ist zum Teil nicht klar, auf welche Bäume die Kinder klettern dürfen und es wird
nach Markierungen gefragt. Frau Bosselmann schaut sich das nochmal an.
– Es gibt den Wunsch nach Wunschessen. Frau Bosselmann gibt das an Frau Koj
weiter, die sich um diese Fragen kümmert.
Feedback für Nell und Kalle aus der KiKo: Die beiden haben gut moderiert und wurden
gelobt. Sie müssten noch ein bisschen mehr aufpassen, wer wann an der Reihe ist.
Weitere Moderatoren und Moderatorinnen:
Mathilda und Karl, 13.11.2019
Zinat und Diego, Emil und Elisa

Nächste Kinderkonferenz: 11.9.2019, 13.11.2019, 10.12.2019, 18.2.2020, 7.4.2020, 26.5.2020

