
 

SCHULE AN DER GARTENSTADT 

 

Protokoll der KIKO vom 06.04.2018 

 
Anwesenheit: alle Klassen  

 

1.) Zur Projektwoche 
 
Die Klassensprecher berichten über die Vorhaben der Klassen in der Projektwoche 
„Spiele draußen“ ab Montag, den 9. April 2018: 
- Murmelspiele erfinden 
- Tipis aus Stöckern und Baumstämmen bauen 
- Wurfspiele erfinden 
- Eine neue Sandkiste bauen 
- Hochbeete bauen und befüllen 
- Kränze aus Moos binden 
- Einen Barfußgang  in der Schule bauen… 
 

2.) Die möglichen Schulsprecher und Schulsprecherinnen stellen sich mit ihren 
Projekten vor und teilen mit, wofür sie sich in unserer Schule einsetzen 
möchten:  
 
Die KIKO wählt die SchulsprecherInnen (siehe Fotos auf der website):  
 
1.) Sofie aus der Klasse 3c 
2.) Fabio aus der Klasse 4d 
3.) Lucy aus der Klasse 4d 
4.) Timur aus der Klasse 4e  

 
Wir gratulieren herzlich! 
 
Die SchulsprecherInnen setzen sich in diesem Jahr für eine saubere, leise 
Schule ein und dafür,  dass wir alle zusammenhalten.  
 
 

3.) Anregungen aus den Klassen: 
 
- Leider können die KIKOkinder nicht vor der KIKO essen, weil die 

Nichtesser sonst warten müssten. Es bleibt also beim Essen nach der 
KIKO. 

- Könnte bitte der Verkehrsplatz nachgemalt werden (z.B. Zebrastreifen)? 
- Könnten bitte alle Erdlöcher mit Erde gestopft werden? 
- Auf dem Sportplatz ist oft keine Pausenaufsicht. 

Wir brauchen aber eine Aufsicht! 
- Bitte die Fahrzeuge für die „Aktive Pause“ erneuern.  
- Frage: Ist es erlaubt, während der Pause im JUST Fußball zu spielen? 

Antwort:  Nein, denn dort haben wir keine Pausenaufsichten.  
       (bitte wenden) 
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- Die KIKO spricht sich gegen Bey-Blade-Spiele aus. Die Kinder rufen immer 
so laut dazu.  Spielt doch lieber richtig miteinander! 
 

- Die Schülerzeitung müsste alle drei Monate erscheinen. Das wäre toll! 
 

- Bitte haltet alle die „Monatsregel“ ein. Auch die Lehrkräfte müssen das tun.  
Das ist sonst unfair.  
 

- Bitte trampelt nicht auf den Rampen. Das ist einfach zu laut. Das hält kein 
Mensch aus.  
 

- In der Mädchentoilette der 3d liegt keine Seife und kein Handtuchpapier. 
 

 
LOB:   
 

- Das Thema für die Projektwoche „Spiele draußen“  ist gut ausgewählt. 
(mehrere Klassen) ☺ 
 

- Wir finden es gut, dass es während der Projektwoche keine Lernaufgaben 
gibt. ☺  

 
- In der Mensa ist es viel leiser geworden. ☺  

 
- Die Küchenfrauen tragen nun Häubchen.  Das ist gut, denn es können 

keine Haare mehr in das Essen fallen. ☺  
 
 

 

Unsere nächste KIKO findet am Freitag,  den 4. Mai um 13.05 Uhr statt:  Die SchulsprecherInnen 
Sofie und Fabio kommen am Donnerstag,  den 3.  Mai  (LESETAG) in der 1. große Pause zu mir 
und bereiten die KIKOsitzung  vor.  

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


