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Protokoll der 3. Kinderkonferenz am 12. Dezember 2019 

1. Themen aus den Klassen 

Schmutzige Toiletten: 
Kinder beschweren sich, dass die Toiletten manchmal schmutzig sind, weil 
Kinder Papierhandtücher auf den Boden werfen oder auf die Toilettenbrillen 
steigen. Frau Hinz berichtet, dass die Toiletten nun zweimal täglich geputzt 
werden und sie seit dem viel sauberer sind.  Die Kinderkonferenz hat sich die 
Toiletten angeschaut und dies bestätigt. Es ist so wichitg, dass jedes Kind sich 
an die Regeln hält und auf Sauberkeit achtet! 
 
Schulwettbewerb Kunst: 
Die Tigerklasse wünscht sich einen Wettbewerb im Fach Kunst. Dies wird von 
der Kinderkonferenz einstimmig angenommen. Einige Kunstlehrerinnen und 
Klassensprecher werden überlegen, wie der Wettbewerb organisiert wird. 
Danke für die gute Idee! 
 
Pflanzen schützen: 
Leider gibt es immer noch Kinder, die unsere Pflanzen auf dem Schulhof nicht 
schützen, sondern an den Blättern ziehen, draufspringen und sich an Äste 
hängen. Auch hier kommt es auf jedes einzelne Kind an! Wenn du ein Kind 
siehst, dass die Pflanzen zerstört, so sprich es an und sage stopp; sonst hole 
eine Aufsicht. Die Kinderkonferenz hat sich Lummerland angeschaut und 
einstimmig beschlossen, dass man nicht mehr zwischen dem Metallgeländer 
und den Bambuspflanzen laufen darf, da es zu eng ist und die Pflanzen dann 
leiden. 
 
2. Wir haben den Klimaschutzpreis gewonnen – wie wollen wir unseren 

Klimaschutz fortsetzen?  
Die Klassensprecher berichten, dass es leider wieder viele Situationen gibt, an 
denen Kinder nicht nachhaltig unsere Umwelt schützen: 
Zuviel Papier im Toilettenhaus, Trinken aus Einmal-Plastikflaschen und 
Quetschies, Müll wird nicht getrennt, es fliegt viel Papiermüll in der Klasse und 
Müll auf dem Schulhof herum. Das dürfen und wollen wir als Klimaschutz-
Schule nicht! 
Ideen:   
• In jeder Klasse gibt es einen Klima-Profi, der die Kinder immer wieder 

erinnert. 
• Ausbildung zum „Klima-Botschafter“, Checkliste für Kinder und Mitarbeiter 

erstellen, um Verhalten zu überdenken.  
 
Jede Klasse sammelt bis zur nächsten Kinderkonferenz weitere Ideen im 
Klassenrat. 



 
 
 


