
KINDERPARLAMENT-Ergebnisse vom 21.3.2019 

 

Das Kinderparlament hat Entscheidungen zu euren Wünschen auf dem Pausenhof 
getroffen und Regeln die ab heute gelten (Dienstag, den 26.3.19) zur Umsetzung 
verfasst: 

 

a. Brötchenverkauf 

1.Der Brötchenverkauf erfolgt in 2 Reihen.  

Hinweis: Bildet bitte 2 Reihen am Brötchenverkauf. Ein 2.Brötchenkorb wird 
aufgestellt. Die Kasse steht in der Mitte zur gemeinsamen Nutzung. 

2.Der Tisch steht quer zum Haus B. 

Erklärung: Kinder und Lehrer können den Ausgang von Haus B besser nutzen. 

 

b. Ausleihe am Spielehaus 

1.Es arbeiten immer drei Kinder im Ausleihdienst.  

Erklärung: Zwei Kinder geben die Spiel-und Fahrzeuge aus. Das dritte Kind steht 
draußen bei der Anstellreihe und passt auf, dass die Regeln, siehe unter 2.,  
eingehalten werden. 

 

2. Am Spielehaus wird an der Garagentür ein Plakat aufgehängt (Innenseite der 
aufgeklappten Tür) mit folgenden Regeln: 

a. Ich stelle mich auf der rechten Seite vom Spielecontainer an. 

b. Ich lasse Kinder in der Schlange nicht vor. Der Verleihdienst auch nicht. 

c. Ich warte in Ruhe bis ich dran bin. 

d.Wenn ich z.B. für Federball 2 Schläger und 1 Ball brauche, darf ich sie mit 
einem Ausweis ausleihen, da es für das Spiel notwendig ist. 

e.Ich bleibe mit den Fahrzeugen auf dem großen Schulhof. 

 

 

c. Achtsamkeit 



1.Die Rutsche darf nicht rückwärts hochgeklettert werden.  

Zusatz: Bei Verstoß gegen diese Regel muss das Kind einen Tag lang einen 
Sozialdienst leisten: Müll sammeln oder Spielehausausleihe (jemanden aus dem 
Verleihdienst ablösen- die Aufsicht ordnet dieses bitte an) 

2.Der „Fugenkit“ wird nicht aus dem Mauerwerk gekratzt . 

Zusatz: Bei Verstoß gegen diese Regel muss das Kind einen Tag lang einen 
Sozialdienst leisten: Müll sammeln, Fegen auf dem Hof oder Spielehausdienst leisten 
(jemanden aus dem Spielehausdienst ablösen- die Aufsicht ordnet dieses bitte an) 

 

Hängt diesen Zettel bitte gut sichtbar in eurem Klassenraum auf! 

 

Aufgabe: Gebt im Klassenrat für das kommende Kinderparlament bitte Rückmeldung, 
wie gut die neuen Regeln funktionieren! Die Klassensprecher schreiben sie bitte auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Folgende Ideen sollen in naher Zukunft mit Lehrern und Erziehern geklärt 
werden: 

 

Streit/Helfen 

Kann eine Aufsicht auf dem großen Schulhof beim Fußballfeld bleiben? 

Kann die Aufsicht prüfen, ob ein Ball geeignet zum Fußballspielen ist? (evt. zu hart?) 

 

Neue Sachen 

Können wir für die Ausleihe mehr weiche Bälle zum Werfen und Fangen bekommen? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ideen, die einer langfristigen Planung bedürfen und in 
Lehrer/Erzieherkonferenzen abgestimmt werden müssen!  

Ausleihe 

Es sollen 11 farbige Kreise als Austellmarkierung neben dem Spielehaus mit 
wasserfester Farbe aufgezeichnet werden (jedes Kind ein Kreis, damit weniger 
Gedrängel ist) 

 

Fahrzeuge 

Es sollen Pfeile zur Fahrtrichtung für Fahrzeuge oder sogar ein Fahrparcour mit 
wasserfester Farbe aufgezeichnet werden, sodass es zu weniger Unfällen und Streit 
kommt. 

 

Neue Sachen oder Geräte 

Malen/Malecke in der Pause in der Mensa (20-25 Kinder nach Plan oder spontan), 
Einlass und Aufsicht könnte durch Schüler geregelt werden. 

 

Fußball 

Höhere Zäune für beide Fußballfelder 

 



To Do 

Anni Holzkorb für Brötchen mitnehmen 

Sozialdienstplakette/Anstecknadel herstellen 

 

Fragen: 

1.an Britta (Mitzlaff) 

In wieweit sind Lederbälle nochmal erlaubt? Wir wussten es alle nicht sicher! 

 


