GGS Poller Hauptstraße

Protokoll des 1.Kinderparlamentes im Schuljahr 2019/2020
Datum:

04.10.2019 von 10:30 Uhr bis 11:35 Uhr

Teilnehmer:
Milla (1/2a), Malou & Kurt (1/2b), Fiona & Jul (1/2c), --- (1/2d), Karl Levi & Eliah (1e), Nina &
Lennard (2/3e), Merve & Jari (2/3f), Selbi & Piet (3/4a), Emma & Lotti (3/4b), Myrna & Ben
(3/4c), Maja & Joan (3/4d)

Organisation Kinderparlament:
- ab sofort wird die Sitzung von einem Kind geleitet (Sitzungspräsident)
- es gibt weitere Rollen (Lautstärkewächter, Protokollant, Zeitwächter)
- Sitzungspräsident: Piet
- Prokollantin: Selbi
- Lautstärkewächter: Eliah
- Zeitwächter: Jari
- Frau Nürnberg und Frau Schöpe erstellen bis zum nächsten Mal Buttons mit Namen

Schulhofgestaltung:
- Wunsch: weicher Untergrund z.B. auf dem Fußballplatz: Rollrasen
- die neuen Spielgeräte sollen am 10. Oktober fertiggestellt werden
- Schüler sind mit dem Schulhof zufrieden; nicht mehr Spielgeräte
- mehr Rasen rund um den Schulhof; Vorschlag: im Frühjahr soll Rasen um das Tipi gesät
werden
- Bäume und Pflanzen sollen geschützt werden, da einzelne Kinder immer wieder daran
reißen.
- Vorschlag Meeting Point auf dem Schulhof: im Kreis können sich Kinder aufstellen, die
Klassen

- Wunsch nach eine Rutsche: in den Klassen besprechen, wie groß das Interesse ist. Frau
Schöpe weist aber darauf hin, dass durch die neuen Spielgeräte das Budget erstmal
verbraucht ist
- Nutzung neuer Spielgeräte: am Anfang sollen die Aufsichten mit im Blick haben, dass es
keinen Streit gibt. Bitte ebenfalls in den Klassen besprechen
- Vorschlag: Markierung der Aufstellpunkte durch Klassentiere bzw. Tierspuren

Toiletten:
- Verbot der Toilettennutzung in der Pause wird bemängelt
- Frau Schöpe erklärt warum die Toiletten auf dem Schulhof nicht mehr genutzt werden
- immer wieder gibt es Streit auf den Toiletten, da Jungen auf die Mädchentoilette oder
Mädchen zum Ärgern auf die Jungentoilette gehen. In den Klassen nochmal besprechen
- in den Klassen überlegen, was jeder tun kann, damit die Toiletten für das genutzt werden,
wofür sie da sind.
- Lotti und Selbi gehen zu Herrn Zarkef, da nicht alle Schlösser auf der Mädchentoilette gut
abschließbar sind.
- Frau Nürnberg und Frau Schöpe wollen sich ein Smiley-System überlegen
- Thema wird in der nächsten Sitzung wieder aufgegriffen

Umgang untereinander:
- Stopp-Regeln werden nicht eingehalten
- Lehrer nehmen Streitsituationen nicht ernst
- Mediatoren können bei Streitigkeiten aufgesucht werden
- Streitschlichterausbildung beginnt nach den Herbstferien
- Thema wird ausführlich auf der nächsten Sitzung besprochen
- in den Klassen darüber sprechen und Ideen sammeln

Sonstiges:
- Mittagessen hat sich verbessert
- Wunsch nach Schließfächern auf den Fluren; Frau Schöpe erklärt, dass dieses wegen
Brandschutz/ Fluchtwegen schwierig umzusetzen ist.
- nächste Sitzungspräsidentin: Fiona 1/2c

