
 

SCHULE AN DER GARTENSTADT 

 

Protokoll der KIKO vom 07.10.2016 
 

Anwesenheit: alle Klassen außer 1c 
 

1.) Vorstellung aller neuen  Klassensprecher  
2.) Die KIKO stimmt einstimmig dafür ab, dass die Schulsprecherwahl bereits in der 

übernächsten Sitzung stattfinden soll. Damit die Schulsprecher eine längere 
Amtszeit haben. 

3.) Die KIKO stimmt mit 3 Gegenstimmen dafür,  dass der Hochseilgarten jetzt nicht 
gebaut werden soll, weil die Baumaßnahmen auf dem Schulhof A erst 
abgeschlossen sein müssen.  

4.) Welches ist der Lieblingsort für das Mittagessen:  Mensa oder Klassenraum? 
 

Klassenraum Mensa 

-es ist viel ruhiger -die Tische in der Klasse bleiben 
dann sauber 

-wir bleiben länger zusammen -wir können das Essen schneller 
selbst holen 

-die Essensregeln können besser 
eingehalten werden 

-wenn nur eine Gruppe zur Zeit darin 
essen würde, wäre es prima 

-wir sorgen besser  für den Raum, weil 
wir auch darin lernen 

 

-wenn etwas herunter fällt, heben wir 
es sofort auf 

 

 

In der KIKO möchten 26 Kinder lieber in der Klasse essen, 8 lieber in der Mensa.  Das entspricht der Verteilung der 
Gruppen auf die Räume. Insofern gibt es eine Zufriedenheit der Kinder bei der Wahl der Essensorte.  

 

5.) Wünsche und Anregungen aus den Klassen: 
 

- Viele Klassensprecher sind unzufrieden mit der Toilettensituation. Sie wünschen sich Seife in den 
WCs und rufen nochmal dazu auf, sich auf die Toilette zu setzen, damit auch nichts danebengeht. Die 
Tür der Pausentoilette geht so schwer auf. Es wird bemängelt, dass die Toiletten schon so alt sind. Es 
wird ein Duftstein für die Toiletten gewünscht.  

 

- Das Schlüsselloch beim Fahrzeugverleih muss bitte repariert werden.  
 

- Bitte die Mulchen vor den Fußballtoren mit Sand zuschütten.  
 

- Es wäre gut, wenn es für alle Kinder keine  Nüsse mehr in der Kantine gäbe, weil viele Kinder mit 
einer gefährlichen Nussallergie bei uns sind.  

 

- Die Musikprofilklassen bemängeln, dass es mit der Aufbewahrung der Gitarren im Gruppenraum der 
Klasse noch nicht richtig klappt. Alle müssen noch mehr darauf achten, die Instrumente sorgfältig zu 
behandeln und mit nach Hause zu nehmen. 

 

- Bitte keine Schnecken mehr anfassen – die Tiere mögen das nicht.  
 

- Die „gelbe Bänder Regel“ ist am Vormittag nicht klar.  Oft sind Kinder auf der Schaukel, die keine 
gelben Bänder haben. Bitte in den Klassen nochmal ansagen.  

 

- Auf den Schulhöfen liegt zu viel Papier. Bitte besser sammeln.  
 

- Wir wünschen uns einen Kletterbaum auf dem Schulhof.  
 

- Die KIKO freut sich sehr darüber, dass die Bücherei nun auch am Freitag geöffnet hat.  

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


