GGS Poller Hauptstraße
Protokoll des 1.Kinderparlamentes im Schuljahr 2020/2021
Datum:

22.09.2020 von 10:30 Uhr bis 11:40 Uhr

Teilnehmer:
Daniel & Haorun (1/2a), Miron & Bente (1/2b), Fiona & Leonie (1/2c), Nick & Isabelle (1/2d),
Kenza & Mian (1/2e), Ole & Lili (1/2f), Antonia & Jordi (3/4a), MaU & SebasVano (3/4b), Ben
& Eliah (3/4c), Anna & Jakob (3/4d), Jerry & Emily (3/4e), Jari & Milo (3/4f)

- Sitzungspräsident: Jari
- Protokollant: Ben
- Lautstärkewächter: Anna

1. Thema: Ablauf des Kinderparlaments
•

Frau Schöpe und Herr Keitner erklärten den Ablauf des Kinderparlaments
sowie die verschiedenen Ämter (Sitzungspräsident, Protokollant,
Lautstärkewächter).

2. Thema: Sauberkeit der ToileCen
•

Die Sauberkeit der Toile_en ist aktuell wieder Thema. Es werden
Waschbecken verstopa, sodass die Toile_e und der Flur überschwemmt
werden. Hierdurch entsteht eine Rutschgefahr für alle!

•

Das Smileysystem mit grünen, gelben und roten Smileys soll nach den
Herbseerien erneut beginnen. Als Belohnung für „saubere Toile_en“ gibt es
z.B. einen Kinonachmi_ag. Es soll in den Klassen nochmal darauf hingewiesen
werden, dass ein Verstellen der Pfeile aus Spaß nichts bringt.

•

Die Ampel müssen ebenfalls im 1. OG und 2. OG angebracht werden.

•

Alle Kinder sollen weiterhin darauf achten, dass die Waschbecken, Toile_en
nicht verstopa werden.

•

Es wird ein Schild in jeder Toile_e angebracht: „Bi_e die Toile_e sauber
hinterlassen und abspülen“

•

Es wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Beschilderung der
Klassentoile_en neu erfolgen muss.

3. Thema: Umgang untereinander
•

Es gibt immer noch Beleidigungen untereinander.

•

In vielen Klassen gibt es häuﬁg Streitereien.

•

InformaVon an das Kinderparlament: Das Sozialtraining startet nach den
Herbseerien in allen Klassen. Die Streitschlichterausbildung startet ebenfalls
nach den Herbseerien in den Klassen 3/4.

•

Der Schimpfwortze_el wird bei Beleidigungen und Kraaausdrücken in Zukuna
wieder häuﬁger eingesetzt. Die Klassenlehrer sollen diesen bi_e auch noch
einmal in den Klassen vorstellen.

•

In den Klassen wird besprochen, dass das Fußballspielen aufgrund der
Verletzungsgefahr ohne Körpereinsatz stalindet.

•

Es wird nur auf den zwei Fußballfeldern gespielt und nicht auf dem übrigen
Teil des Schulhofs.

4. Thema: Verhalten an der Schaukel
•

Die Kinder stellen sich seitlich an der Schaukel an.

•

Manche Kinder schaukeln zu lange.

•

Es soll eine einheitliche Zeit festgelegt werden, wie lange jede Gruppe
schaukeln darf. Dieses erfolgt in der nächste Lehrerkonferenz

•

Die zweite Schaukel ist gesperrt, weil dort eine Schraube abgefallen ist. Frau
Schöpe hat dies weitergegeben und wir warten momentan auf die Reparatur.

- nächste SitzungspräsidenVn: Emily (3/4e)

