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Protokoll Kinderkonferenz 1 

von Dienstag, 25.8.2020 und Mittwoch, 26.8.2020 

 

Wir haben uns getrennt in den Jahrgängen 2, 3, und 4 getroffen -Jahrgang 1 ist beim 

nächsten Mal dabei. Es ging vor allem um die neuen Regelungen in der Schule, an 

die wir uns wegen der Corona-Pandemie halten müssen.  

Gefragt war, wie die Kinder mit den getrennten Schulhöfen, Aufstellplätzen, Masken, 

Händewaschen usw. umgehen und wie das für euch ist. 

Diese Rückmeldungen kamen von den Klassensprecherinnen: 

 Aus dem Jahrgang 2 wurde berichtet, dass alles insgesamt unproblematisch 

ist. Die Regeln sind nicht schwierig oder belastend.  

Blöd ist, wenn sich Kinder nicht an die Regeln halten: 

- Beim Aufstellen drängeln sich manche Kinder vor oder hampeln rum. 

- Es gibt Streit, wer sich mit wem aufstellt. 

- Die Erwachsenen sollen da im Kreuzbau noch etwas besser aufpassen und für 

die Regeleinhaltung sorgen. 

- Die Hütchen in den Toilettentüren sind im Prinzip gut.  

Frage: Brauchen wir sie aber noch? (Wenn es 3 Toiletten gibt?) 

- Der wechselnde Pausenhof ist ok.. Manchmal ziehen Kinder an dem 

Absperrband und machen es kaputt. 

- Manchmal spielen Kinder doch mit Kindern aus anderen Jahrgängen. 

  

 

Jahrgang 3 war mit einigem unzufrieden. 

- Manche Kinder finden es nicht schön, dass sie sich nicht frei überall bewegen 

können. 

- Es wird beim Händewaschen gedrängelt, manche Kinder benutzen zu viel 

Papier, Kinder sind ohne Maske im Gebäude. 

- Das Desinfektionsmittel spritzt manchmal und kann ins Auge gehen. 

- Beim Essen hat der Tischdienst viel zu tun und kommt kaum selbst zum Essen. 

Vorschlag: Andere Kinder helfen beim Essen holen. 



- Oft ist es sehr laut beim Essen und es wird viel „rumgesaut“ auf den Tischen 

Vorschlag: Kinder verabreden sich vorher, wer beim Essen neben wem sitzen 

will, dann müssen alle nicht so schreien. 

Ø Leiser reden beim Essen! 
- Einige Kinder nehmen sich sehr viel aus der Schüssel - die ist dann leer und 

das Kind schmeißt dann die Hälfte vom Teller weg.  

 Ø Essenregeln in den Klassen noch einmal deutlich besprechen! 
- Frage: Gibt es eigentlich weiterhin Wunschessen? 

- Essen um 12.00 Uhr klappt gut; manchen Kindern ist die Zeit zu kurz, manchen 

zu lang. 

- Wunsch Jg. 3: Kinder dürfen auch nach dem 1.Gong noch rausgehen, dann 

müssten sie nicht so schnell essen. 

- Im Jahrgang 3 gibt es Probleme mit den Fußballzeiten, weil einzelne Jungen 

immer spielen/spielen wollen und manche Klassen lieber allein spielen wollen. 

 Ø Fußballspielen nur auf dem Fußballplatz, sonst wird der Ball einkassiert! 
- Problem Aufstellen bei Regen ohne Laubengang. Das müssen die Lehrkräfte 

regeln! 

- Die Benutzung der Hausschuhe klärt bitte jede Klasse intern! 

  

- Pausenhöfe: Wunsch aus Jahrgang 3+4, dass alle Pausenhöfe Jg. 2, 3, 4 

durchgetauscht werden. 

  

 

- Jahrgang 4 ist ziemlich entspannt. Die neuen Regeln sind insgesamt nicht 

besonders schwierig oder nervig. 

- Hütchenregel ist gut, klappt aber oft nicht. Vielleicht mal ohne ausprobieren?  
- Regenpausen: es gibt jetzt häufiger Regenpausen, weil die Kinder nicht so wie 

sonst in Räume (Schatzinsel, Lesehafen, Cafeteria 1.Pause) gehen können.  

- Neben der Oase steht jetzt eine neue Krankenbank. Dort können Kinder 

verarztet und betreut werden, die sich in der Pause wehgetan haben.  

Geht alle sorgfältig damit um! 

 

 

Nächste Termine: 10.11.2020   8.12.2020   16.2.2021   29.03.2021   25.05.2021 


