Post aus der
Kinderkonferenz

Mesum, 23.11.2021
Hallo Franziskusschüler(innen),
am 22.11.2021 hat unsere Kinderkonferenz endlich mal wieder getagt. Nach einer
kurzen Begrüßung haben wir die Post aus den Klassenräten gesichtet, besprochen und
zum Teil schon bearbeitet.










-

Ein Wunsch der ersten Klassen war, dass der Schwimmunterricht bereits im 1.
Schuljahr stattfinden soll. Nach einem kurzen Austausch darüber haben die
Kiko-Kinder abgestimmt. Die Mehrheit war dafür, dass alles so bleibt wie es
ist.
In einigen Klassen gab es den Wunsch keine Hausaufgaben mehr machen zu
müssen. Frau Kemper hat erklärt, dass das grundsätzlich möglich wäre, aber
es dann alternativ eine feste Übezeit in den 7. Stunden geben müsste, die
wie eine Unterrichtsstunde behandelt würden. Das heißt, dass Kinder, die
schnell fertig wären trotzdem bis zum Schluss bleiben müssten. Bei der
abschließenden Abstimmung waren 12 Kinder dafür doch Hausaufgaben zu
machen, zwei Kinder waren dagegen. Da die Mehrheit entscheidet, gibt es
weiterhin von Montag bis Donnerstag Hausaufgaben. Allerdings hat Frau Kemper
eingewilligt die Lehrer:innen zu fragen, ob es montags nur in einem Fach
Hausaufgaben geben könnte.
Es besteht in einigen Klassen der Wunsch Kinder zu Ersthelfern ausbilden zu
lassen, die dann durch Leuchtwesten gekennzeichnet sind und in den Pausen
Kindern helfen, die Hilfe brauchen/sich verletzt haben. 13 Kiko-Kinder haben
für diesen Vorschlag gestimmt. Es gab eine Gegenstimme. Frau Kemper
bespricht das nun mit den Lehrer:innen und erkundigt sich nach den Kosten.
Zwei Kiko-Kinder schreiben einen Brief an die Grundschule im Ahrtal, die im
Überschwemmungsgebiet liegt und gerade ganz viel Geld gebrauchen kann. In
der Zirkuswoche hat der Förderverein 500,00€ für diese Schule gesammelt.
Der Brief soll mit diesen 500,00€ verschickt werden und unsere Grüße
ausrichten.
Für das Geld vom Förderverein gab es so viele Vorschläge, dass ihr in den
Klassenräten jetzt noch einmal ran müsst. Ihr müsst euch im Klassenrat auf
einen Vorschlag einigen. Über die sieben Vorschläge aus den sieben Klassen
stimmen die Kiko-Kinder dann ab. Hier die Liste mit den Vorschlägen:
ein Tau zum Tauziehen + kleine Basketbälle

-

ein Bodentrampolin
ein Hangelgerüst
ein Spielhaus mit Tisch
ein Blumenbeet umzäunt mit Tor (Wer pflegt das Beet? Auch in den Ferien
müssen sich Kinder kümmern!)
eine Wendelrutsche
eine Tunnelrutsche
ein Kletterturm aus Seilen
ein Holzpferd
ein Zaun um den Fußballplatz (ACHTUNG: Zirkuszelt)
Netze am Fußballplatz
ein zweites kleines Tor
eine Seilbahn
Kletterparcours
ein Kicker
gut klingende Xylophone
eine Nestschaukel wie die alte
neue Spielsachen für den Container

Die nächste Kiko findet am 20.12.2021 in der zweiten Stunde statt. Bis dahin
müssten die Klassenräte soweit sein.

Liebe Grüße
Eure Kiko

