SCHULE AN DER GARTENSTADT

Protokoll der KIKO vom 1. April 2016
Anwesenheit: alle Klassen
 Die KIKO setzt sich dafür ein, dass es auch wirklich ruhig im Leisegang ist und dass die Kinder
nur langsam schleichen. Piktogramme weisen darauf hin.
 Frau Schubert berichtet darüber, wie wichtig es ist, den Rasen im Eingangsbereich der Schule zu
schonen. Deshalb ist auch nach der Aussaat des neuen Rasens eine Absperrung wichtig.
 Frau Rühmann bittet darum:
Verletzte Schüler werden in der 1-4 Klasse mit einem Begleiter in das Büro begleitet,
in der Vorschulklasse von 2 Begleitern, weil die Verwaltung sonst überfüllt ist.
1.) Als Schulsprecher wurden gewählt:
1.)Matea, Klasse 4b
2.) Elfie, Klasse 4c

1.) Tyrell, Klasse 4e
2.) Alyosha, Klasse 2e

Die Schulsprecher möchten sich in diesem Jahr für das Wohlfühlen der Kinder in ihrer
Schule einsetzen, für die Zusammenarbeit zwischen den Schülern, Lehrern, Erziehern und
Eltern und für die Toilettenproblematik.
Wir gratulieren herzlich!
2.) Wünsche und Anregungen aus den Klassen:
-

Die Toiletten sind so schmutzig und riechen nach wie vor .
Die KIKO bittet darum: Bitte setzt euch hin! Spült nach!
Während der Ferienbetreuung haben es alle so gemacht und die Toilette war sauber.

-

Bitte hört auf, mit den Stöckern zu spielen und zu kämpfen. Das ist zu gefährlich und
in unserer Hausordnung nicht erlaubt.

-

Wir wünschen uns eine neue Rutsche.

-

Die ausgestopften Tiere im Mensavorraum mögen wir nicht. Davor haben wir Angst.

-

Das Schultor auf dem Schulhof C ist nicht mehr geschlossen. Das ist aber wichtig.

-

Die Mädchentoilette der 3c braucht ein neues Schloss.

- Bitte auch die Rückseite lesen -
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-

An die Milcheltern:
Könnte es auch mal Orangensaft, Erdbeer- und Bananenmilchshake geben?
Oder Brezel?

-

Wenn es Spaghetti gibt, dann möchten wir bitte Löffel + Gabel als Besteck.

-

Wir benötigen mehr Liegeräder. Die Einräder sind defekt. Können die bitte repariert
werden?

-

Liegeräder sind wirklich nur für die 3. Und 4. Klassen ausleihbar.

-

Kann die Bücherei öfter geöffnet haben? Das wäre schön.

-

Können bitte die Hasenlöcher auf dem Fußballplatz zugeschüttet werden?

-

Es ist so schön, dass der Bauzaun wieder weg ist.

-

Es ist so schön, dass es jetzt im Leisegang so ruhig ist. Das genießen wir.

-

Können die Aufsichten bitte nicht nur immer bei der Schaukel stehen?

-

Lob: Die Aufsichten haben jetzt Leuchtwesten an und können gut gesehen werden.

-

Lob: Die Spielgeräte der Schule sind toll!

-

Die KIKO ist traurig, dass das Sponsorengeld in Höhe von 1370,03 € für einen
Niedrigseilgarten auf der Rasenfläche (Schulhofverbindung A-C) leider nicht ausreicht, und
wir noch ein Jahr warten müssen. Aber vielleicht gibt es ja eine Spende!

Wir treffen und wieder am Freitag, den 13. Mai um 13.10 Uhr zur KIKO. Die Schulsprecher
kommen bitte am Donnerstag, den 12. Mai in der Pause zur Vorbesprechung zu mir.

Vielen Dank für eure guten Ideen und Lösungsvorschläge,

Eure Frau Schubert

