
 
SCHULE AN DER GARTENSTADT 

 

 
Protokoll der KIKO vom 06.11.2020 
 

 
3. und 4. Klassen auf Abstand anwesend: 3a,3b,3c,3d,3e,4a,4b,4c,4d,4e 

 
 

1.) Einweihung des Bücherhauses durch die 3. und 4. 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 Klassensprecher der Klasse 3a führten uns in 
die Regelung für die Ausleihe ein. Unsere 3. und 4. 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 Jahrgänge 3. und 4. finden unser neues Bücherhaus toll und möchten mit ihren Klassen auch 
gern noch einmal dorthin gehen und auch selbst ausleihen. 

 

 
2.) Spiele in den Pausen  

 
(Gibt es Spiele, die ihr in den Pausen gern spielt und die zu Schulspielen werden 
könnten?)  
 
Name des Spieles Kurzbeschreibung Wer kann 

dazu gefragt 
werden?  

KÖNIGREICH Ticker durch Ching, Chang, Chong ermitteln – ein Baum ist „das 
Mi“ 

Enno, Klasse 
3e 

SUPERMARIO 
ODYSSEE 

Mütze (oder Softball) auf andere werfen, es gibt drei Ticker, 10 
Schüler können mitspielen, wer getroffen ist, bleibt starr- bis er 
erlöst werden. 

Matti, Klasse 
3a 

Boden-Boden Am Klettergerüst auf dem Boden bis 10 zählen – Blitz und 
Donner rufen – alle umstehenden Mitspieler versuchen zu 
fangen.  

Anthony, 
Klasse 3e 

Heaven and Hell  
(Himmel und Hölle) 

Es gibt einen richtigen Spielplan in der Klasse 3d, der mit 
Straßenkreide aufgemalt wird. Der Plan kann sich in der Klasse 
3d abgeholt werden. Es ist ein tolles Hüpfspiel und wer auf 
„Hölle“ landet, muss von vorn anfangen.  

Nico, Klasse 
3d 

Monster oder 
Burgticken 

Das Spiel ist ein Tickspiel im Sandkasten. Wenn man getickt 
worden ist, muss man bis 10 zählen und dann ist man wieder 
frei.  

Enno, Klasse 
3e 

Vampirticken Es spielen mit: Ticker, Läufer, Sonne. Man muss vor dem Ticker 
wegrennen und die Sonne kann wieder freiticken. Das 
Interessante an dem Spiel: Die Mitspieler wissen nicht, wer der 
Ticker ist.  

Matti, Klasse 
3a 
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3.) Anregungen und Lob aus den Klassen:  

 
- Die Pfeiler bei der Nestschaukel sind locker. Können diese bitte befestigt 

werden? 
- Könnte bei der Drehschaukel bitte die Kette befestigt werden?  
- Ist es möglich, Fliegengitter an den Fenstern zu montieren,  weil die Wespen 

uns im Unterricht stören?  
- Ist es möglich, eine 3. Lernzeit einzurichten, damit die Lernaufgaben nicht 

mehr am Wochenende gemacht werden müssen?  
 
 

- Die Klassen wünschen sich: 
 

• Straßenmalkreide für alle Klassen  
• Weiche Bälle für die Pause.  Dann bräuchten wir für das Spiel „SUPERMARIO 

ODISSEE“ keine Mützen mehr zu nehmen.  
• Sitzkissen für die harten Schulstühle. Die könnten Kinder aber auch von zuhause 

mitbringen.  
 
 
 
 

Vielen Dank für eure Anregungen und guten Ideen. Wir werden eure Vorschläge in 
unseren Konferenzen besprechen und versuchen, diese nach Möglichkeit zu erfüllen.  
 

 
Eure Frau Schubert            

    


