GGS Poller Hauptstraße
Protokoll des 3.Kinderparlamentes im Schuljahr 2019/2020
Datum:

28.02.2020 von 10:30 Uhr bis 11:35 Uhr

Teilnehmer:
Milla & Julia (1/2a), Malou & Kurt (1/2b), Fiona & Jul (1/2c), Bela & Linus (1/2d), Karl Levi &
(1e), Jerry& Lennard (2/3e), Merve & Jari (2/3f), Selbi & Piet (3/4a), Emma & LoR (3/4b),
Myrna & Ben (3/4c), Maja & Joan (3/4d)
- Sitzungspräsident: Lennard
- Protokollant: Jari

Toile?en:
•

Kinder stellen sich vermehrt auf die ToileUen und schauen drüber oder kleUern drüber

•

Das Smiley Systeme wird fortgesetzt, aber durch die starke Verschmutzung werden keine
Punkte gesammelt

•

Verbesserung auf der MädchentoileUe, keine bzw. weniger Wandverschmutzung

•

Frau Schöpe teilt mit, dass die ToileUen auf dem 1.OG und dem 2. OG saniert werden

•

Immer häuﬁger wird Papier von Süßigkeiten auf den ToileUen gefunden

•

MädchentoileUe im 2. OG wurde absichtlich verstopb und der Wasserhahn wurde voll
aufgedreht

Ideen/Vorschläge:
•

Frau Nürnberg wird die ToileUenregeln an allen Türen der ToileUen anbringen

•

Kinder erhalten die Informadon, dass wenn sie,50 Smileys gesammelt haben, in der OGS ein
Kino-NachmiUag gemacht wird

•

Immer zu zweit auf die ToileUe- einer passt auf

Schulhof:
•

Es gibt viel Gedrängel beim Hereingehen in die Schule, vor allen Dingen morgens vor
Schulbeginn

•

Freundeskreis auf dem Schulhof wird eher negadv gesehen, wird nicht umgesetzt, Feedback
aus den meisten Klassen

•

KleUergerüst: Kinder sind wütend, dass dies noch nicht genutzt werden kann

•

Frau Schöpe erklärt, dass sie keine Informadonen von der Stadt Köln erhält und sie deswegen
den Vorschlag macht, dass einige Kinder aus dem Kinderparlament einen Brief verfassen und
dieser an Frau Reker geschickt wird

•

LoR und Emma schreiben den Brief, danach müssen alle Klassensprecher diesen
unterschreiben

•

Es dürfen keine Bälle von zu Hause mitgebracht werden

•

Es werden neue Fußbälle angeschaf, diese verbleiben im Lehrerzimmer und die Klasse die
den Fußballplatz hat, darf sich den Ball dort abholen

•

Im Container gibt es dann nur noch Basketball und Sobbälle für andere Ballspiele

•

In den Pausen hat nur die Klasse den Platz, die auf dem Plan stehen, keine andere Klassen
dürfen mitspielen (am VormiUag),

•

in der OGS darf die Klasse besdmmen ob andere Kinder mitspielen dürfen

•

Fußballpläne werden überarbeitet

Schülerzeitung:
•

Frau Nürnberg und Herr OU werden Frau ArnoU kontakderen, damit wir die Zeitung zeitnah
drucken können.

Streitschlichter:
•

Rückmeldung der Streitschlichter: Sie werden nicht ernst genommen, vor allen Dingen in den
Fluren

•

Die Klassensprecher sollen biUe noch einmal in den Klassen über die Streitschlichter
sprechen

•

Herr Keitner begleitet die Streitschlichter in der KW 10

•

Die Kinder auf dem Schulhof inszenieren ob einen Fake Streit, dadurch haben die
Streitschlichter nicht die Möglichkeit, die richdgen Streitereien unter den Kindern zu klären

•

Herr Keitner erneuert die Streitschlichterpläne an den Glastüren

- nächste Sitzungspräsidendn: LoR 3/4b

