
 Kinderkonferenz  

 
 

Uta Bosselmann 

 
Protokoll 26.11.2019      8.00-9.00 Uhr 

 
 
Die Klassensprecherinnen waren vollständig da. 
Moderation: Karl, 4d, Mathilda 4c 
 
 
1. Abfrage Wunschessen durch Frau Koj 
Frau Koj fragt alle Klassensprecherinnen und -sprecher nach dem Wunschessen der 

Klasse. Zwei Klassen müssen die Rückmeldung noch bis Ende der Woche nachliefern. 

 

2. „Grundschulforum“ für Kinder aus den 3. und 4.Klassen 
Wie und wofür können sich Kinder in der Grundschule einsetzen?  

Dazu sind Kinder aus allen Hamburger Grundschulen eingeladen und können sich einen 

ganzen Vormittag dazu austauschen und erfahren, wie sie sich noch besser engagieren 

können. Von uns haben sich 9 Klassensprecherinnen und -sprecher (alle 6 aus den 

4.Klassen und 3 aus den 3.Klassen) gemeldet und werden am Mittwoch, den 4.12.2019 

ins Landesinstitut an der U-Bahn Christuskirche fahren.  

Frau Gudereit und Frau Bosselmann begleiten sie. 

 

3.Kinderbudget 
Wir haben besprochen, welche Ideen es bereits letztes Jahr gab. Da einige Ideen zu teuer 

waren, hatte die Kinderkonferenz ja beschlossen, das Geld zu sparen und in diesem Jahr  

3000€ zur Verfügung zu haben.  

Auf der Ideenliste sind jetzt bislang:  

• neue Fahrzeuge für die Spielausleihe;  

• kleine Trampoline wie auf dem Rudi-Spielplatz (Kosten muss ich noch prüfen!);  

• eine Bank vor der Spielausleihe; 

• eine neue und eine weitere Uhr 

Wir haben beschlossen, dass in allen Klassen noch einmal überlegt werden soll, was für 

alle Kinder etwas Tolles wäre!  

Danach wird die Abstimmung für alle Kinder vorbereitet. 

 

4. Verschiedenes / aus den Klassen 
– Auf den roten Container klettern manchmal Kinder rauf, um einen Ball herunter zu 

holen. Das ist natürlich strengstens verboten! 
– Mara schlägt vor, an den Zaun Tüten für Hundekot zu hängen, weil dort immer 



eklige Haufen liegen. Mara kümmert sich darum – vielen Dank dafür!  

– Karl weist darauf hin, dass Plastikmüll getrennt gesammelt werden sollte.  

Frau Bosselmann versucht schon länger, eine gelbe Tonne zu organisieren. 

– Im Streitschlichterwagen ist es jetzt natürlich kalt und demnächst, wenn es friert, 

wird es dort noch kälter sein. Auch das Ausziehen der Schule ist jetzt ein Problem. 

Frau Bosselmann prüft, wie zumindest der Boden durch einen Teppich etwas 

weniger kalt gemacht werden kann. 

 
Feedback für Karl und Mathilda aus der KiKo: Die beiden haben gut moderiert und 

wurden gelobt.  

 

Weitere Moderatoren und Moderatorinnen:  

Zinat und Diego, 11.12.2019  

Emil und Elisa 

 

 

 

 
Nächste Kinderkonferenz: 11.9.2019, 26.11.2019, 11.12.2019, 18.2.2020, 7.4.2020, 26.5.2020 

 
 
 
 
 


