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Protokoll der 6. Kinderkonferenz 

am 19. April 2018 

1. Unser Schulmotto - Leise auf dem Schulflur: Wir haben Ideen gesammelt 

für mehr Ruhe auf den Fluren und uns folgende Sachen überlegt: 

- Wir hängen Plakate mit den Regeln auf (z.B. zügig gehen, aber nicht 

drängeln). Emilia (Otterklasse) malt Bilder dazu. 

- Wir besprechen mit den Fußballern, dass sie leiser ins Schulhaus 

gehen sollen. Vielleicht können die neuen Schiedsrichter bald helfen. 

- Uns stört der Lärm in den Fluren vor und nach der Pause mehr als der 

Lärm am Nachmittag. Daher wünschen wir uns einen Flurdienst aus 

Kindern, die vor und nach der Pause die Kinder an die Regeln im Flur 

erinnern. Frau Ritter spricht mit den Lehrern, ob sie sich das auch 

vorstellen können. 

- In der Delfinklasse gibt es die Regel, dass alle Kinder sich auf den 

Boden setzen, wenn die Klasse ausnahmsweise mal abgeschlossen ist. 

Die Mehrheit von uns wünscht sich diese Regel für alle Klassen. 

- Wir glauben, dass nicht mehr so viele Kinder in der Pause in den Flur 

laufen, wenn es eine Klassenpause einmal in der Woche geben 

würde. Frau Ritter findet, dass es wichtig ist, dass die Kinder nach 

dem Lernen auch mal an die frische Luft kommen und sich bewegen. 

Wenn die Klassenpause aber auch wirklich dazu führen würde, dass 

kein Kind während der anderen Hofpausen ins Schulhaus läuft, könnte 

sie es sich vorstellen. Sie überlegt mit den Lehrern, ob eine 

Klassenpause möglich wäre. 

2. Unser Schulmotto – Hilfen holen bei Streit: Für die Eisbären hat sich das 

Thema erledigt, aber wir vereinbaren, über das Streite klären zu 

sprechen, wenn die Streitschlichter aus Klasse 3 mit ihrem Einsatz 

begonnen haben. 

3. Ausblick: In der nächsten Kinderkonferenz sprechen wir über Spiele auf 

dem Schulhof, auch über den Spieleschuppen und den Schuppendienst. 


