Protokoll

vom 04.03.2015
der 4. Sitzung des Kinderparlaments
im Schuljahr 2014/15
TOP:
1. Tore im Fußballkäfig
2. Einteilung Schulhofreinigung

Anwesenheit: Herr Hörold (Schulleitung), Herr Lindner (Erzieher SPB,
Protokoll)
Marienkäfer/ Schmetterlinge/ 2a,3a/b/c, 4a/c/d/e, 5a/b/c/d/e/, 6a/b/c/d
Gäste: Frau Merkel (ehemalige Abgeordnete des Bundestages),

TOP1: Preise für die Tore im Fußballkäfig
Die Abgeordneten werden gefragt, ob sie die Recherche zu den Toren
weitergeführt bzw. beendet haben. Fabian meldet sich und teilt uns einen Preis
von 150€ mit. Herr Hörold gibt ihm den Auftrag, mehr Informationen über
dieses Angebot zusammen zu tragen und diese bei der nächsten Sitzung mit den
restlichen Abgeordneten zu teilen.

TOP2: Vorbereitung Einteilung Schulhofreinigung
Wie bereits in der letzten Sitzung angekündigt, zeigte Herr Hörold zunächst
eine Vogelperspektive des Schulhofes und die Klasse 5e wiederholte noch einmal
für unsere Gäste, was wir damit vorhaben. Um die Schulhofreinigung besser auf
die einzelnen Klassen aufteilen zu können, erklärt Herr Hörold in welche
Bereiche der Schulhof eingeteilt wird und dass er noch Kopien der
Schulhofaufnahme austeilen wird um die Wahl des Schulhofbereichs in die
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Klassen tragen zu können. Auch der Bereich vor dem Schultor soll in den
Reinigungsplan mit aufgenommen werden, wobei dieser allerdings ausschließlich
von den höheren Klassen betreut wird und auch nur dann, wenn eine Lehrkraft
die Kinder dort beaufsichtigt. Ein paar Klassen meldeten sich noch um direkt
nach einem Bereich auf dem Schulhof zu fragen, demnach würde die 2a gerne die
Reinigung des Hinterhofs übernehmen und die 5d die des Vorderhofs an den
Mülltonnen, die restlichen Klassen haben bis zur nächsten Sitzung Zeit um sich
für einen Erst- und Zweitwunschquadranten zu entscheiden. Die Entscheidung
fällt in der nächsten Kinderparlamentssitzung im April. Des Weiteren kamen
Meldungen mit Anfragen zu neuen Mülleimern für den Hof und die
Wiedereinführung von Konfliktlotsen auf dem Schulhof. Auf die Frage hin, wann
die Fundsachenfirma mit ihrer Arbeit beginnt, informierte Herr Hörold darüber,
dass sie nach den Osterferien startet.

Nächste Sitzung voraussichtlich am 15.04.2015

P. Lindner
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