SCHULE AN DER GARTENSTADT

Protokoll der KIKO vom 20. November 2015
Anwesenheit: alle Klassen
1.) Unser Schulhund Nellie
Frau Gurski bringt Nellie mit und erklärt uns:
- Bitte nicht den Namen rufen, wenn Nellie auf dem Schulhof ist. Nellie weiß bei so vielen
rufenden Kindern sonst nicht, was los ist und erschrickt sich. Bitte auch Merlin nicht rufen.
Das ist der andere Schulhund.
- Nellie mag manchmal nicht gestreichelt werden, also bitte erstmal fragen, ob man es darf.
- Nellie ist schon ganz schön alt und deshalb sehr geräuschempfindlich.
Zum Schluss zeigte Nellie uns coole Tricks, z.B. kann sie im Slalom durch die Beine von Frau
Gurski laufen. Das sieht witzig aus.
2.) Wie können wir unsere Schulräume besser schützen?
Die KIKO schlägt vor:
- Immer die Schuhe abtreten
- Das Papier immer in den Mülleimer legen
- Kinder melden, die unsere Räume oder Schulgegenstände schädigen
- Immer auf den Toiletten abspülen und diese sauber hinterlassen
- Zu zweit mit einem Wächter die Toiletten benutzen
- Die Toiletten abschließen und nur einzelnen Benutzern den Schlüssel geben
3.) Spielgerät vom Sponsorenlaufgeld
Die KIKO stimmt dafür, dass Sponsorengeld in Höhe von 1370,03 € für einen
Niedrigseilgarten auf der Rasenfläche (Schulhofverbindung A-C) zu verwenden.
4.) Wünsche und Anregungen aus den Klassen
- Die Kinder sitzen oft vor der Tür und versperren die Wege (Kl. 1c). Das finden wir nicht gut.
- Es wird an den Zweigen der Bäume gezogen. Das tut den Bäumen doch weh!
- Die Jungen stehen auf der Sitztoilette. Davon geht doch die Toilette kaputt.
- Der Fahrzeugverleih soll regelmäßig statt finden.
- Im Spielehaus ist vieles kaputt, zum Beispiel die Pferdeleine.
- Zwischen Hof C und A ist der Zaun kaputt.
- Bitte die Bank auf dem Schulhof A reparieren.
- Bitte die Linien auf dem Fahrzeugplatz nachziehen. Die können wir nicht mehr erkennen.
- Die KIKO setzt sich sehr für Toilettendetektive ein und möchte sehr, dass die
Außentoiletten noch sauberer gehalten werden. Frau Schubert fragt am Dienstag über das
Mikrofon nach, wer ein Toilettendetektiv sein möchte. Das geht aber erst, wenn die Eltern
einverstanden sind.
- Die Klassentür der Klasse 2c muss geölt werden.
- Bitte die Wörter an der Wand vom Schulhof C entfernen. Die sind nicht schön.
- Die Pausenaufsichten sollen bei Streit und Konflikten mehr helfen.
- Wir wünschen uns einen Basketballkorb.
- Bitte auch die Rückseite lesen -
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LOB: Die Schulhöfe sind jetzt richtig sauber!

Wir treffen und wieder am Freitag, den 11. Dezember um 13.10 Uhr zur letzten KIKO in
diesem Schuljahr. Frau Clasen wird dann mit uns den Einzug der KIKOkinder in die
weihnachtliche Aula vorbereiten.

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

