
 Kinderkonferenz  

 
 

Uta Bosselmann 

 
Protokoll 10.12.2019  12.30-13.15 Uhr 

 
 
Die Klassensprecherinnen waren vollständig da. 
Moderation: Zinat, 4a, Diego Emiliano 4a 
 
 
1. Vandalismus (mutwillige Zerstörungen) 
Frau Bosselmann ist richtig sauer darüber, dass in unserer Schule immer wieder Sachen 

beschmiert werden oder absichtlich kaputt gemacht werden.  

Das Türschloss am Streitschlichterwagen wurde kaputt gemacht und wir mussten ein 

neues Schloss kaufen.  

Die Toiletten werden immer wieder mit Klopapierrollen verstopft, müssen dann gesperrt 

werden und irgendjemand muss das dann wieder rausholen - das ist eklig!  

Das neue Wandgemälde am Musikraum wurde bekritzelt und Sex wurde hingeschmiert. 

Das alles ist richtig blöd und völlig unnötig!  

Die Schule soll ordentlich und ein bisschen schön (Wandbild!) aussehen.  

Das Geld für das Türschloss wird von eurem Kinderbudget abgezogen. 

 

2. Bericht vom „Grundschulforum“ für Kinder aus den 3. und 4.Klassen.  
Acht Klassensprecherinnen und Klassensprecher waren letzte Woche im „Landesinstitut 

für Lehrerbildung“ und haben zu den Themen Klassensprecher, Klassenrat, „Wie können 

Kinder in der Grundschule eigene Ideen umsetzen?“ gearbeitet.  

Es waren auch ungefähr 140 Kinder aus anderen Schulen da.  

Z.B. wurde besprochen, welche Aufgaben Klassensprecher haben und welche nicht.  

Frau Bosselmann wird mit den acht Kindern das Wichtigste zusammenstellen und dann an 

die Klassen geben.  

Die Kinder fanden es interessant und wichtig.  

Mathilda hat den anderen Klassensprechern empfohlen, nächstes Jahr auch hin zu fahren. 

 

3.Kinderbudget 
Es gab einen neuen Vorschlag für die Verwendung des Geldes:  

Da immer wieder Sachen von den Kindern kaputt gemacht werden, sollte von dem Geld 

auch etwas wieder heile gemacht werden.  

Das müssen wir noch genauer besprechen. 

 

 



4. Verschiedenes / aus den Klassen 
Es gab mehrere Rückmeldungen zu Regelverletzungen und Ärgernissen: 

– Während der Kurse - z.B. in der Sporthalle werden Klingelstreiche gemacht und 

dadurch werden die Kinder gestört. 

– Kinder, vor allem Viertklässler, verlassen in der 3.Pause das Schulgelände, gehen 

Süßigkeiten und Chips einkaufen.  

– Kinder haben Deko vom Tannenbaum genommen und hingeworfen. 

– Kinder haben Süßigkeiten mit in der Schule. 

– Das ist alles nicht erlaubt und soll aufhören! 

 

Frau Koj und Frau Bosselmann werden in der nächsten Zeit noch genauer hinschauen, 

welche Kinder das Schulgelände verlassen und auch Kontakt mit den Eltern aufnehmen. 

 

Feedback für Zinat und Diego von der KiKo:  

Die beiden haben gut moderiert, besonders gut hat Diego die Rednerliste geführt (also 

aufgeschrieben, wer sich meldet und dann der Reihe nach aufgerufen) und wurden gelobt.  

 

Weitere Moderatoren und Moderatorinnen:  

Emil und Elisa, 18.2.2020 

 

 

 

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

 
 
 
 
 


