
 

 
Protokoll der KiKo  vom 8. Mai 2015 
anwesend waren alle Klassen  

Diese Punkte haben wir  besprochen: 

1.) Blumenbeet auf dem Pausenhof: 
 Am Montag, d. 11. Mai 2015 treffen sich die Vertreter der Kiko um 8.15 Uhr auf dem Pausenhof  

und bereiten das Blumenbeet vor (Boden lockern, Unkraut entfernen, harken …)  
 Blumensamen (Sonnenblumen und andere Blumensamen sollen ausgesät werden  
 das Blumenbeet wird immer von der Klasse gepflegt, die auch Hofdienst hat 
2.) Berichte aus den Klassen: 
Klasse 1a: 
 wünscht sich eine Wippe 
 die Kakaobecher sollen nicht auf den Boden geschmissen werden 
Klasse 2a: 
 toll, dass das Klettergerüst wieder frei ist 
 schön, dass große Kinder jetzt Rücksicht nehmen und nicht mehr ärgern 
 das neue Klettergerüst ist cool 
 es gibt weniger Müll 
 Schimpfwörter werden von den Kindern der 3. Klassen gesagt, aber auch von Kindern aus den 
 anderen Klassen 
 es ist nicht klar, wer wo auf dem Fußballplatz spielen soll 
 beim Klettergerüst wird gegraben 
 Kinder werden im Bus geärgert 
 ein Spielplatzbesuch mit der ganzen Schule wäre toll 
Klasse 2b: 
 der Spenden-Baum für die Flüchtlingsfamilien in der Pausenhalle ist toll 
 es gibt weniger Müll auf dem Pausenhof, toll 
 die Klos sind jetzt sauber und sollen weiter gepflegt werden 
 es sollen keine Stöcker von den Büschen und Bäumen abgerissen werden 
 wie soll das Fußballspielen organisiert werden? Nicht nur die Kinder der 4. Klassen sollen 

 bestimmen 
 jeder soll seinen eigenen Müll entsorgen 
 als Idee: 1 Wunschbaum für die Schule 
 wir wünschen uns: eine Torwand,  eine Drehscheibe, Bänke zum Sitzen, Sitzplätze auf dem 

 Pausenhof, einen Schulgarten, einen Krökeltisch 
Klasse 3b: 
 viele Kinder haben Lust das Blumenbeet zu pflegen 
 einige Kinder spucken vom Klettergerüst. Das ist ekelig! 

 Klasse 4a: 
 Flieder und Rosen sollen in die Mitte des Blumenbeetes, Außerdem Sonnenblumen und 

Tulpenzwiebeln… 
 so wie es einen Plan für den Hofdienst gibt, soll es einen Blumenbeet- Pflegedienst geben  
 für die Toiletten soll eine automatische Spülung eingebaut werden 
 Wunsch: Kleine Seilbahn am Berg 
 der Spieledienst soll die Spiele rausgeben und nicht für sich reservieren 
 es soll Regeln für alle geben und was man macht, wenn sich nicht alle daran halten 
Klasse 4b: 
 es soll einen Zaun um das Blumenbeet geben. Vielleicht kann der im Werkunterricht gebaut 

werden 
 es sollen nur die Kinder Dienst im Spielehaus machen, die auch auf dem Plan stehen 
 Kinder der 1., 2. und 3. Klassen dürfen nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Roller zur Schule 

fahren – und auf gar keinen Fall ohne Helm! 
             D.Rommel 
 

 

 

 

 

 


