SCHULE AN DER GARTENSTADT

Protokoll der KIKO vom 07.04.2017
Anwesenheit: alle Klassen
1.) Erfahrungen mit der „Fliege und der Zielscheibe“ auf den Toiletten.
Die KIKO hat die neuen Toilettensymbole noch nicht so oft ausprobiert. Auf jeden
Fall muss überprüft werden, ob die beiden Symbole auch langfristig kleben bleiben.
Die KIKO setzt sich dafür ein, dass wieder Toilettendetektive für die Außentoiletten
gefunden werden. Bitte fragt also zuhause nach, ob ihr ein Toilettendetektiv für die
Pausentoilette sein dürft.
2.) Anregungen aus den Klassen (gebündelt)
-

-

Gern würden sich einige Kinder als Toilettendetektive melden. Dazu wird es eine
Ansage über den Lautsprecher geben.
Bitte die Löcher in der Jungentoilette mit Zement versehen.
Kann das Licht in der Pausenjungentoilette schneller angehen?
(Dämmerungsschalter) Auch in der Klasse 4d geht das Licht auf der Mädchentoilette
so spät an.
Bitte in den Klassen 2a und b die Seife auf den Toiletten nachfüllen.

-

Auf dem Weg zum Fußballplatz ist das Licht kaputt.
Bitte die Hasenlöcher auf dem Fußballplatz zuschütten.
Können die hohen Zäune auf dem Fußballplatz von den Stöckern entfernt werden.
Die machen die Bälle kaputt.
Bitte die Graffiti überall entfernen. Das sieht wirklich nicht schön aus.

-

Wir wünschen uns mehr Spielgeräte für den HOF B.

-

Wann haben wir das Geld für den Hochseilgarten zusammen? Antwort der KIKO:
Das Geld ist vorhanden, nur wollen wir die neuen Baumaßnahmen in der Schule
abwarten, denn sonst wird der Hochseilgarten beschädigt.

-

Warum gibt es keine Hitzefreiregelung mehr? Es gibt Hitzefrei für die Kinder, deren
Eltern ihren Kindern morgens eine Genehmigung mitgeben, an diesem Tag zu einer
bestimmten Uhrzeit nach Hause zu dürfen. Es muss aber bis 11.30 Uhr eine
Temperatur von 27 Grad im Schatten messbar sein.
Wir gehen den Unterricht bei Rekordwärme aber lockerer an. 

-

Kann es auch mal wieder Eis zum Nachtisch geben?
Könnte es beim „Milchverkauf“ auch mal Brezel geben?
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-

Liebe Kinder der Schule, bitte beachtet mehr die „gelbe Linie“ vor dem Spielehaus.
Sie bedeutet: Hier warten! Wir haben es sonst als „Aktive Pause“ Spieleausgeber
richtig schwer.

-

Wenn Kinder im „Leisegang“ nicht leise sind, muss es auch eine Konsequenz
geben: Leisegangregel abschreiben. Vielen Dank für diesen KIKOhinweis!
(Diese Konsequenz gibt es auch./ Das wird mit dem Kollegium erneut besprochen.)

-

Wir beobachten viele Lehrkräfte und Erzieher, die viel schleppen müssen. Wir
finden, dass wir ihnen auch etwas abnehmen oder die Tür aufhalten können. Bitte
an alle weiter geben! 

-

Lob aus den Klassen

-

Wir mögen Herrn Odia so gern. Er hat unseren Fußball sogar aus dem Baum geholt
und hat für uns Zeit in den Pausen. 

-

Es gibt auf den Mädchentoiletten keine Spinnen mehr. 

-

Es gibt kaum Schmutz auf den Höfen. 

-

Im Leisegang ist es schon leiser. 

-

In der Mensa ist es leiser geworden. 

Zum Schluss weist Frau Schubert auf den 100- jährigen Geburtstag von Dorothea Struck hin.
Sie hat unsere Skulptur am Schuleingang „Mutter und Kind“ geschaffen und hätte selbst gern
Kinder gehabt. Wir versammeln uns um dieses Denkmal, sprechen über dieses Werk und
wünschen Frau Struck: „Alles erdenklich Gute zu ihrem Geburtstag. Möge Sie noch lang, lang
leben und uns vielleicht mal wieder besuchen.“
(Siehe dazu auch den Websiteartikel zu Dorothea Struck)
Diese KIKO wurde von den Schulsprechern Emmy und Dia geleitet. Sie erhielten dafür
ein erfreuliches Feedback von der KIKO. 
Unsere nächste KIKO findet am Freitag, den 9. Juni 2017 um 13.05 Uhr statt.
Die Schulsprecher kommen bitte am Donnerstag, den 8. Juni in der 1. Pause zu mir, damit wir die
nächste KIKO vorbereiten können.

Vielen Dank für eure guten Ideen und Lösungsvorschläge,
Eure Frau Schubert

