
 

Kurze Straße 30 / 20355 Hamburg / � 428 967 30 / rudolf-ross-grundschule.de 

Protokoll Kinderkonferenz                     von 7.12. + 8.12.2021  

 
Jahrgang 2, 3 +4                                                               Protokoll: Frau Bosselmann 
 
Tagesordnungspunkt 1: Aktuelles 

- Es gab wieder Rückmeldungen zu verstopften Toiletten im Kreuzbau. Das ist 
ein anhaltendes Ärgernis und muss leider immer wieder besprochen werden. 
Auch in den Klassen! 

- Fußballplätze und Fußballregeln: Es gab z.T. Unmut über die Regelungen auf 
den Fußballplätzen. Manche Kinder fänden es besser, wenn die Regeln 
offener wären.  Es sei blöd, dass Kinder weggeschickt werden können. 
Dahinter steht aber die Erfahrung, dass einige Kinder sich immer Zutritt und 
das Mitspeilen verschaffen, weil sie laut auftreten. Das wollen wir nicht. 

- Auch wird kritisiert, dass manche Lehrkräfte immer allen erlauben, 
mitzuspielen. Das ist auch nicht richtig und sollte nicht so sein! 

- Auch die Größe der Tore wurde wieder kritisiert. Die sind jetzt aber so, wie sie 
sind. 

- Auf dem Basketballplatz stehen z.T. andere Kinder herum und sind den 
Spielenden im Weg. Frau Bosselmann prüft, ob es einige Markierungen geben 
kann. 

- Es gab den Wunsch nach Küchenkonferenzen und Wunschessen. 
- Die 4.Klassen wünschen sich eine Pausenzeit, in der sie in der Schatzinsel 

sein können. Das konnte bereits für montags und donnerstags 2.Pause 
geregelt werden. 

- Die Aufsichten sind z.T. nicht gut zu sehen. 
- Um auf dem Schulhof keine Kämpfe und Hauereien zu haben, wird 

vorgeschlagen, dass in den Klassen Spielideen gesammelt werden. Es gibt so 
viele tolle Sachen, die Kinder in den Pausen spielen können! 

 
 

Tagesordnungspunkt 2: Kinderbudget 
- Alle Kinder der Schule können zusammen bestimmen, was sie für die 

ausgelobten 350€ für alle anschaffen wollen. 
- Folgende Ideen gab es in der Kinderkonferenz: weiteres großes Rad, kleine 

Sachen für die Spielausleihe, Tischtennisschläger, Basketbälle (kleine/5er), 
Klassenbälle, Federbälle, Uhr für die Turnhalle, Spenden für arme Kinder, 
Sachen zum Basteln, Samen für Blumen. 

- Nun sollen in den Klassen noch weitere Ideen gesammelt werden. Im Januar 
wird dann darüber abgestimmt. 

 
 
Nächste Termine: 1.9.21/ 10.11.2021 / 12.01.2022 / 16.02.22 / 30.03.22 / 25.05.22 / 22.06.22 


