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Protokoll Kinderkonferenz 2
von 9.11 – 17.11.2020
Wir haben uns wieder getrennt in den Jahrgängen 1,2, 3, und 4 getroffen. Das war
auch gut, weil alle Klassensprecherinnen und –sprecher mehr an die Reihe kamen.
Vielen Dank an Janne, Ben und Mila für das Führen der Rednerliste!
Pausenhöfe
Die Höfe werden erst einmal nicht gewechselt. Die anderen Pausenhöfe können in
Spielstunden genutzt werden. In manchen Klassen können Spielstunden verdient
werden und die Klasse geht dann raus.
Uhren
Es gibt im neuen Jahr zwei große Uhren an der Wand über dem Schachfeld und am
Vorschulhaus. Eine weitere soll hinter die Turnhalle.
1. Was beschäftigt euch?
-

Es sollte wieder Wunschessen geben und mehr Abwechslung beim Nachtisch
(- also weniger Obst…)!

-

Hinter der Turnhalle (Jg.4) wurden wieder Äste abgeknickt und abgebrochen unsere Schulregel sagt, dass alle mit den Pflanzen sorgsam umgehen sollen!

-

Die Coronaregeln sind im Jg.4 eher kein Problem. Jacken und Decken können
genutzt werden, wenn es zu kalt wird. Es gibt Fensterdienste zum Lüften.
Zum Teil halten sich Kinder nicht an die Abstandsregeln im Kreuzbau oder
drängeln beim Händewaschen vor. Das Händewaschen dauert oft sehr lange.
Auch tragen manche Kinder keine Maske auf den Wegen zur Toilette oder zum
Hof. Bitte besprecht das in den Klassen!

-

Die (Kranken-) Bank finden alle gut.

-

Die Streitschlichter werden z.T. von Erstklässlern verfolgt und genervt,
manchmal wird Streit erfunden. Die Streitschlichter besprechen das mit Frau
Rigley.
Es ist gut, dass jetzt Licht im Streitschlichterwagen ist.

-

In der Klasse 4b/d wird immer nach der KiKo die Klasse informiert.

-

Mit dem Jg. 3 haben wir über die Entwicklung von Impfstoffen gegen das
Coronavirus gesprochen.

-

Die KlassensprecherInnen der 2.Klassen haben gesagt, dass sie es richtig
blöd finden würden, wenn sie Masken im Unterricht tragen müssten.
Bisher müssen die Kinder das in der Grundschule nicht.

-

Die Kurse findet der Jg.2 insgesamt richtig gut.

-

In zwei 1.Klassen gibt es oft Streit beim Aufstellen, manche Kinder spielen
dann noch weiter Beyblade. Ein Vorschlag war: Beyblade komplett verbieten,
anderer Vorschlag: Beyblade für 1-2 Tage durch Erwachsene einkassieren!

-

Manchmal ist es in der Lernzeit laut und unruhig.

-

Auf den Toiletten in der Wabe 1 müssen die Kinder manchmal warten und es
wird vorgedrängelt, manchmal wird nicht abgespült.

-

Beim Fußball im Jg. 1 gibt es viel Streit. Bitte im Jahrgang besprechen!

-

In mehreren 1.Klassen gibt es einen Klassenrat.

2. Pausenhöfe
-

Einige Viertklässler spielen in den Pausen das Videospiel Naruto nach, (das
Video ist erst ab 12 Jahren erlaubt!) Dabei wird viel geschubst und andere
werden verletzt. Das muss in den 4.Klassen besprochen werden!

-

Jg. 3 wünscht sich, dass die Spielausleihe geöffnet wird, jeweils für einen
Jahrgang. Ist schwierig, aber prüfen wir.

-

Aus Jg.3 kommt der Vorschlag die Bälle der Klassen zu kennzeichnen, damit
es keinen Stress gibt.

-

Manchmal laufen Kinder beim Fangen spielen auf die andere Hofhälfte – bitte
auf die Grenze achten!

-

Es wurde der Wunsch geäußert, dass der Durchgang hinter die Turnhalle
zumindest zur Hälfte für die Viertklässler zum Spielen benutzt werden darf.
Das klären wir!

-

Ihren Pausenhof finden die 1.Klassen toll.

Nächste Termine: 10.11.2020 8.12.2020 16.2.2021 29.03.2021 25.05.2021

