SCHULE AN DER GARTENSTADT

Protokoll der KIKO vom 17. November 2017
Anwesenheit: alle Klassen (außer 1d)
1.) Vorstellung aller anwesenden Klassensprecherinnen und Klassensprecher
2.) Wie wird unsere Schule umgebaut:
-

Unsere Schule wird ab nächstem Schuljahr in zwei Bauabschnitten umgebaut.
Das dauert ungefähr bis 2020. Erst dann wird es neue Spielgeräte auf den
Schulhöfen geben, weil die Baufahrzeuge dort rangieren müssen.
Jede betroffene Klasse wird für die Bauzeit einen neuen Klassenraum erhalten.
Wir dürfen außen an den Räumen nichts verändern (Denkmalschutz), aber
innen.
Es wird auch Jahrgangshäuser geben und die Patenklassen werden keinen
weiten Weg zueinander haben, so wie es sich die KIKO gewünscht hat.
Die Mensa wird sich vergrößern und der Leisegang wegfallen. Der neue Eingang
wird neben dem Musikraum sein.
In unserer Schule wird richtig frisch gekocht werden. Wir bekommen eine
„Vitalküche“.
Es wird mehr Außentoiletten für Jungen und Mädchen geben, die dann ganz neu
sind.
Wenn die Schulsanierung fertig ist, wird es neue Spielgeräte für den Schulhof
geben.

3.) Anregungen aus den Klassen (gebündelt)
-

Wünsche nach der Schulsanierung:
Klettermöglichkeiten, Rutsche, Kletterspinne, eine neue Schaukel, neue Liegeräder

-

Bitte schützt unsere Bäume und lasst ihnen die Rinde. Das ist lebenswichtig!

-

Könnte wieder Sand unter die Hängematte geschüttet werden? Die Pfütze wird
immer größer.

-

-

Die Toiletten riechen nicht gut.
Tipp der KIKO für alle: HINSETZEN
ZIELEN
AUFZIEHEN und schauen, ob alles sauber ist.
WEGWISCHEN
Nur, wenn alle mitmachen, können wir es schaffen, dass die WCs sauber sind.
Die Toiletten sind kein Versteck. Bitte versteckt euch dort nicht mehr.
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-

LOB: Auf dem Schulhof sieht es richtig sauber aus.

-

Die KIKO hat den Wunsch, sich einmal länger darüber zu unterhalten, ob das
Spielen in den Büschen erlaubt sein soll.

Unsere nächste KIKO findet am Freitag, den 15. Dezember 2017 um 13.03 Uhr statt. Wir
werden dann den Einzug der KIKO in die Aula zum Weihnachtssingen üben. Frau Clasen ist zu
Gast.
Außerdem beschäftigen wir uns dann mit dem Thema „Glück“. Unsere Patenärztin, Frau Dr.
Reinicke, „Gesunde Schule“, wird unser Gast sein.

Vielen Dank für eure guten Ideen und Lösungsvorschläge,

Eure Frau Schubert

