
 
 

Protokoll der Kinderkonferenz vom 15.04.2019 

Anwesende Klassensprecherinnen und Klassensprecher: 

VSK: Khaled, Giorgi 1a: Jan, Alexandra  1b: Chloe, Oskar 

2a: Joshua, Alessia  2b: Jannik, Nika  3a: Janne, Hanim 

3b: Smilla, Semi  4a: Johannes, Lucy  4b: Kiana, Carlo 

Anwesende Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher der GBS: 

Gelb: Luan  Lila: Elias  Rot: Alina  Blau: Elias 

Grün: n/a  Türkis: n/a  Orange: Lina 

Protokoll und Gesprächsleitung: Frau Dörr; Gäste: Frau Körten, Herr Baues, Herr Suhr 

Tagesordnungspunkte: 

Welche Regeln für Fahrzeuge kennt ihr? Welche gelten am Vormittag, 

welche am Nachmittag?  

- Man darf mit Fahrzeugen nicht auf den Berg. 

- Wenn du ein Fahrzeug ausleihst, gibst du es wieder ab. 

- Das Crashen von Fahrzeugen ist verboten. 

- Man muss mit den Fahrzeugen vorsichtig fahren. 

- Man darf mit den Fahrzeugen nicht in die Sandkiste fahren. 

- Auf Fahrzeugen, die nur für eine Person zulässig sind, darf auch nur ein Kind fahren.  

- Nach der Pause wird das Fahrzeug wieder abgegeben. 

- Das Fahren auf dem Fußballfeld ist nicht gestattet. 

- Nur ein Kind darf im Anhänger sitzen. 

- Jedes Kind soll nur ein Fahrzeug ausleihen. 

- Man soll nicht durch Pfützen fahren. 

- Man darf keine riesigen Schlangen mit den Fahrzeugen bauen, da sie dann nicht mehr 

steuerbar sind. 

- Man darf keinen Sand in den Anhänger tun. 

- Man darf nicht auf der Rutsche fahren. 

  



 
 

Sind die Regeln am Nachmittag anders als am Vormittag? 

- Die Ausleihe ist anders organisiert. Vormittags klappt es besser, da es organisierter ist. 

- Am Nachmittag muss man ein Fahrzeug auch mal wechseln. 

- Am Nachmittag gibt es immer wieder verlassene Fahrzeuge, die dann vom Hausmeister 

gefunden werden. 

- Am Vormittag kommen die Ausleihkinder in den Unterricht und stören uns beim Lernen. 

- Am Nachmittag werfen Kinder Fahrzeuge einfach ins Gebüsch.  

- Wir finden am Nachmittag auch Sachen aus der Spieleausleihe im Gebüsch. 

- Fahrzeuge werden am Nachmittag im Gebüsch versteckt, damit man sie z.B. nach den 

Hausaufgaben wieder  benutzt werden kann. 

- Am Nachmittag werden auch Karten aus dem Spielehaus ins Gebüsch geworfen. 

- In dem Ausleihbuch wurde auch viel rumgekitzelt. 

Was macht ihr, wenn zwei Kinder ein Fahrzeug benutzen, das nur für ein 

Kind vorgesehen ist? 

- Ich mache sie darauf aufmerksam. 

- Ich sage ihnen, dass das nicht richtig ist. 

- Ich gehe zum Erzieher oder Lehrer. 

- Ich mache sie darauf aufmerksam, aber die Kinder hören nicht. Die Kinder fahren 

einfach weg. 

Lösungsideen 

- Auf ein Fahrzeug wo zwei drauf dürfen, gibt es einen Aufkleber. 

- Ausleihe auch am Nachmittag, wie am Vormittag. 

- Regeln strenger beachten, bzw. kontrollieren und ahnden 

Sonstiges 

- Um 16.00 Uhr soll es klingeln, damit man weiß, dass die GBS zu Ende ist 

- Luan bittet darum, dass der Gong im Musikraum besser zu hören ist. Leider lässt sich 

das nicht ändern.  

- Herr Baues und Frau Körten überreichen zwei neue Fahrzeuge für die Ausleihe. Die 

Kinder freuen sich sehr darüber und applaudieren. 

- Frau Körten macht darauf aufmerksam, dass das Schloss der Ausleihe kaputt ist, weil 

ein Kind da etwas ins Schloss getan hat. Frau Körten macht den Vorschlag, dass die 

Ausleihe auch mal drei Tage geschlossen wird, wenn es nicht klappt. 


