SCHULE AN DER GARTENSTADT

Protokoll der KIKO vom 22. Mai 2015
Anwesenheit: alle Klassen
1.) Information über das neue GTS Modell
Die KIKO äußert sich sehr positiv über das neue GTS Modell. Gut findet die KIKO, dass es
viel mehr Zeit in den Gruppen gibt für das Mittagessen und die Freispielzeit. Begrüßt wurde
auch, dass es feste Gruppen gibt und diese bei einem Erzieher bleiben können. Eine große
Vorfreude gibt es für die vielen Kurse am Dienstag und am Donnerstag.
Kritisch wird gesehen, ob die Lernaufgaben in den Lernzeiten am Montag und am Mittwoch
von den Schülern geschafft werden können. Die KIKO bitte alle Lehrkräfte darum,
Lernaufgaben nur in der Menge zu planen, wie diese auch von den Schülern vollständig
bearbeitet werden können. „Was passiert, wenn wir zum Beispiel am Dienstag oder
Donnerstag etwas aufbekommen?“ Es gibt dann keine Lernzeit. Es wird darum gebeten, dass
Frau Schubert mit den Lehrkräften sprechen soll.
2.) Wünsche und Anregungen
-

Leider werden unsere Toilettenregeln nicht immer eingehalten, sodass die Putzkräfte sehr
ärgerlich sind. Hier kommen noch einmal die Regeln, die bitte von allen Kindern
eingehalten werden müssen.

A)
B)
C)
D)
E)

Hinsetzen
Spülen!!!
Hände waschen
Hände abtrocknen
Das Papier kommt in den Müll

-

Leider fehlen oft die Pausenaufsichten auf dem Fußballplatz. Wir benötigen dort aber eine
Aufsicht!
Manchmal sind die Lernaufgaben zu schwierig. Wir benötigen dann Hilfe und
Unterstützung.
Ist es möglich, einen Papierkorb an das Schultor zu stellen, damit wir auch dort unseren
Müll entsorgen können?
Bitte, liebe Kinder der „Aktiven Pause“, seid gerechter und passt besser auf. Das ist eine
wichtige Aufgabe. Ihr müsst eure Aufgabe auch ernst nehmen.
Wir wünschen uns:
Einen Kletterbaum, eine gute Rutsche auf dem Schulhof A, saubere Schulwände (es sollen
keine Schmierereien darauf zu sehen sein, die z.B. in der Nacht gespritzt werden ), dass
die Baustellen bald zu Ende sind, kürzere Büsche, Tischtennisplatten auf dem Schulhof A.
Wo sind die gelben Pausentickets? Diese sind nicht sichtbar für uns.

-

-

(- bitte auch die Rückseite lesen-)
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Es gibt wieder ein Sportfest. Dafür vielen Dank an Frau Danch!
Im Spielehaus gibt es so viele neue Spiele. Dafür vielen Dank an Frau Knobel und Frau
Dlugosch!
Die KIKO ist gut organisiert und die Schulsprecher führen gut durch das Programm.

Wir treffen und wieder am Freitag, den 10. Juli zur letzten KIKO in diesem Schuljahr .
Die Schulsprecher Enes (Klasse 3d) und Aarit (Klasse 4c) kommen bitte am
Donnerstag, den 09. Juli in der 1. Pause zu mir, damit wir die KIKO planen können.

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

