
 
SCHULE AN DER GARTENSTADT 

 

 
Protokoll der KIKO vom 30.09.2020 

 
1. und 2. Klassen auf Abstand anwesend: 1a,1b,1d,1e,2a,2b,2c,2d 

 
 

1.) Einweihung des Bücherhauses durch die 1. und 2. Klassen 
 

Im Leisegang befindet sich in der Mitte ein neues Bücherhaus. Frau Butt und ihre Klasse 3a haben 
das ganz schön gestaltet und hatten die Idee dafür. Die 1. und 2. Klassen wissen nun, dass wir ein 
Buch mitbringen müssen, um dort ein anderes herauszunehmen.  „Es ist ein Geben und ein 
Nehmen“. Wie kann ich nun von meinem Hof zu dem Bücherhaus kommen? Wenn ich allein bin und 
ein Buch geben möchte, gilt dieses Buch für die Aufsicht als Ausweis und ich darf in den Leisegang. 
Die ersten und zweiten Klassen zeigten sich vom Bücherhaus begeistert und möchten mit ihren 
Klassen auch gern noch einmal dorthin gehen und auch selbst ausleihen. 

 
 

2.) Anregungen und Lob aus den  Klassen 
 
 
- Auf den Höfen ist zu viel Mikroplastik. Bitte vergesst das beim Müllsammeln nicht. Das 

verschmutzt unsere Umwelt.  
- Bitte reißt keine Blätter von den Bäumen ab. Die geben uns Schatten. Bitte schont den 

Weidentunnel auf dem Schulhof C. 
- Die Hängeschaukel auf den Schulhöfen A und B sind nur zum Liegen gedacht. Bitte 

schaukelt darauf nicht zu doll. 
- Das vegetarische Essen ist sehr eintönig. Kann man da nicht mal etwas anderes in die 

silbernen Boxen kochen? (an die GTS)  
- Wir freuen uns so sehr, dass wir wieder in der Schule sein können und unsere Freunde 

und Lehrkräfte wieder treffen,  auch wenn es nicht so schön ist, dass wir so wenig Platz auf 
den Pausenhöfen haben. (Durch die Begrenzung der Kohorten)  

- LOB:  Die ersten Klassen sprachen darüber, dass sie ihre Klassenlehrkräfte und 
Fachlehrkräfte so sehr gern mögen. J  

 
 

 
Die nächste KIKO findet mit den 3. und 4. Klassen im Leisegang bei dem Bücherhaus 
statt. Der Termin wird über die Klassenlehrkräfte bekannt gegeben.  
 
Vielen Dank für eure Anregungen und guten Ideen.  
 

 
Eure Frau Schubert            

    


