SCHULE AN DER GARTENSTADT

Protokoll der KIKO vom 21. Februar 2014
Anwesenheit: alle Klassen, außer VSKs

1.) Informationen zur „Insel“ von Frau Langhoff
Kinder, die schon einmal die Insel besucht haben, berichten darüber, dass die Insel ein
Ort ist, wo man hingehen kann, wenn man mal eine Auszeit braucht, wenn man sich gar
nicht konzentrieren kann, wenn man „Frieden im Kopf“ haben möchte. In die Insel
können Kinder gehen, wenn sie traurig sind oder sich allein fühlen. In der Insel
sprechen Kinder darüber, wie sie sich das nächste Mal besser verhalten können.
Die „Insel“ ist zwischen GTS – Raum und Holzwerkstatt.
Die „Insel“ ist nachmittags wie vormittags geöffnet.
2.) Informationen zu den Streitschlichtern von Frau Clasen und den
Streitschlichtern
Die jetzigen Streitschlichter möchten der KIKO eine Botschaft überbringen:
☺ Sie werden in den Klassen so sehr freundlich empfangen.
☺ Es ist sehr freundlich, dass sogar die Türen unten für die Streitschlichter offen
gelassen werden.
Die Streitschlichter bitten alle Kinder darum, sie in ihrem Streitschlichterraum in Ruhe
schlichten zu lassen. Diese Arbeit erfordert sehr viel Konzentration und darf nicht durch
Klopfen gestört werden.
Die KIKO gibt den Streitschlichtern ein Feedback:
☺ Alle KIKOkinder sind der Meinung, dass die Streitschlichter immer pünktlich kommen.
☺ Wir können uns gut auf die Streitschlichter verlassen.
☺ Die Streitschlichter sind freundlich.
☺ Die Streitschlichter haben bis jetzt mindestens schon 2 Streits geschlichtet.
Vielen Dank, liebe Streitschlichter für eure tolle Arbeit!
3.) Wie werde ich Toilettendetektiv?
Man muss zu Hause fragen, ob man in den Toiletten aufpassen darf, ob sich alle Kinder
gut benehmen und mit den Kindern sprechen. Als Toilettendetektiv kann man sich bei
Frau Schubert melden und erhält einen Einsatzplan.
4.) Wünsche und Anregungen:
Die KIKO hat mehrheitlich darüber abgestimmt, dass die Wünsche und Anregungen
diesmal nicht besprochen werden, sondern eine Schulsprecherwahl statt findet.
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5.) Schulsprecherwahl

Für die Schulsprecherwahl gab es 10 Kandidaten aus der KIKO, die den
Aufgabenbereich des Schulsprechers genau erklärt haben.
Mit großer Mehrheit wurden als SchulsprecherInnen gewählt
1.) Kubilay (2d)
2.) Ersatz: Leon (4d)

1.) Sipora (4a)
2.) Lara (4d)

Wir gratulieren den neuen Schulsprechern und wünschen ihnen viel Spaß
bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe.
Fotos von den Schulsprechern findet ihr auf unserer website.

Wir treffen uns wieder am Freitag, den 25. April 2014. Am Mittwoch, den 23. April in
der 2. Pause kommen Kubilay und Sipora zu mir, damit wir die nächste KIKO
vorbereiten können.

Vielen Dank für eure guten Ideen,
eure

