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Protokoll der 3. Kinderkonferenz 

am 19. November 2015 

 

1. Wir haben über unsere Toiletten gesprochen und überlegt, 

weshalb wir uns in den Toilettenräumen nicht so wohlfühlen: Die 

Toiletten sind oft schmutzig oder sogar kaputt, viele Kinder 

ziehen nicht ab und spielen auf den Toiletten oder machen sogar 

Unsinn. Wir haben uns überlegt, dass es gut wäre, die Toiletten-

Regeln im Klassenrat noch einmal zu besprechen, neue 

Regelplakate aufzuhängen und den Toilettendienst auch 

vormittags wieder einzuführen. Es wurde berichtet, dass er am 

Nachmittag zusammen mit dem Hofdienst gemacht und gut 

klappen würde. Frau Ritter erstellt eine neue Liste, welche 

Klasse in welcher Pause zuständig ist und bittet Herrn Cullmann 

darum, neue Leibchen zu bestellen. Bei dem Toilettendienst sind 

zwei Mädchen und zwei Jungen in einer Pause dafür zuständig, in 

den Toilettenräumen nachzusehen, ob alles in Ordnung ist, und 

vielleicht der Aufsicht zu sagen, wenn es nicht so ist. 

2. Die Klassensprecher der Fröscheklasse haben den Vorschlag 

gemacht, einen „Haustier-Tag“ zu veranstalten. Alle 

Klassensprecher waren sich einig, dass solche Tage in jeder 

Klasse vereinbart werden könnten, damit es nicht zu viele Tiere 

auf einmal sind. Außerdem müsste die Klassenleitung sich nach 

den Allergien der Kinder erkundigen. 
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3. Am Freitag feiern die Kinderrechte ihren Geburtstag. Daher 

bittet Frau Ritter alle Klassensprecher, die Kinderrechte in der 

Schule im Klassenrat vorzulesen. Dafür erhalten sie eine kleine 

Übersicht. Vielleicht kann über das ein oder andere Recht 

genauer gesprochen werden. 

4. Die Klassensprecher haben sich alle Weihnachtsbilder angeguckt 

und mit Muggelsteinen Punkte vergeben. Das Bild, das sich die 

meisten Kinder auf einer Weihnachtskarte für unsere Schule 

wünschen, stammt von Martha Bolz aus der Elefantenklasse. Alle 

Weihnachtsbilder werden zum Angucken ab dem 1. Advent im 

Eingangsbereich unserer Schule ausgestellt. Frau Ritter bedankt 

sich bei allen Kindern, die teilgenommen haben.  


