
 

SCHULE AN DER GARTENSTADT 

 

     
Protokoll der KIKO vom 22.06.2018 

 
Anwesenheit: alle bis auf 2 Klassen  

 

 
1.) Diskussion zu Fußballstickern 

 
 
In der Pause klatschen viele Kinder mit den Fußballstickern und in den Klassen sind 
die Regeln unterschiedlich. Einig ist sich die KIKO darüber, dass die Sticker im 
Unterricht stören und von daher verboten sein sollen.  
 
Weiterhin gab es folgende Meinungen als Vorschlag: 
 
1.) Die Sticker nur am Mittwoch und Freitag mitbringen. Dann wären an drei Tagen 

keine Fußballsticker in der Schule und die SAdG – Kinder können wieder andere 
Spiele  spielen.   ( 24 Stimmen ) 

2.) Fußballsticker  sind o.k. aber nicht im Unterricht. (6 Stimmen ) 
3.) Fußballsticker sind komplett verboten. ( 3 Stimmen ) 

 
Die KIKO schlägt allen Klassen der SAdG vor, sich nach der 1. Regel zu 
richten.  
 
 
 

2.) Diskussion zu unseren selbstgebauten Tipis aus der Projektwoche 
 

Leider sind unsere Tipis nicht mehr als Ganzes aufgebaut. Auch hierzu wurde sich 
angeregt ausgetauscht und folgende Meinungen wurden deutlich:  
 
a) Die Tipis sollen gar nicht mehr aufgebaut  werden, weil die Stöcker zu gefährlich 

sind. 
b) Die Tipis sollen nur während der GTS – Zeit benutzt werden. 
c) Die Tipis sollen nur unter Lehreraufsicht bespielt werden.  

 
Eine Gruppe von Lehrkräften beschäftigt sich mit dem Tipi-Thema und wird die 
Meinungen der KIKO berücksichtigen.  

 
 

 
    (bitte wenden) 
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3.) Das Tor zum  Schulhof C 
 

Der Schulsprecher berichtet über ein Gespräch mit dem Hausmeister, Herrn 
Odia:  
Das Schultor auf dem Schulhof C bleibt verschlossen, weil Kinder bei geöffnetem 
Tor das Schulgelände verlassen könnten und dieses auch bereits getan haben. 
Leider wurde das Tor auch immer wieder kaputt gemacht. Der Weg vom Tor auf 
dem Schulhof C zum Hauptschultor beträgt 1,4 Minuten und ist somit schnell zu 
schaffen. Wir bitten also alle Kinder und Eltern, das Haupttor zu benutzen. Es ist 
verboten, Kinder über das Tor zu heben oder über den Zaun zu klettern. Es 
besteht eine hohe Verletzungsgefahr. Also bitte, benutzt das Haupttor.  
   

 
4.) Anregungen aus den Klassen 

 
- Bitte sammelt gern noch Getränkeflaschendeckel und gebt diese bei der 

zukünftigen 4b ab. Ihr unterstützt dadurch arme Kinder in armen Ländern, die 
dann geimpft werden können.  
Danke, der Klasse 3b, für diese unterstützende Aktion!  

- Können die Brötchen im Milchverkauf wieder günstiger werden?  
- Es sind auf dem Hof so viele Brennnessel. Kann man die runter schneiden?  

 
 

LOB:  DAS SPORTFEST WAR SUPER!  
 Die neue Kletterspinne ist klasse! 

Der Reifenparcours von den Schuleltern ist prima!  
Wir sagen DANKE!  
 

 
5.) Überraschung 

 
Zum Schluss gab’s für alle Kinder ein leckeres Eis für die gute Arbeit der 
KlassensprecherInnen in der KIKO.  

  
 
 

Unsere nächste KIKO findet im nächsten Schuljahr statt.   

 
Vielen Dank für eure guten Ideen und Lösungsvorschläge und  
 
schöne Ferien,   

 
Eure Frau Schubert  


