KINDERPARLAMENTSSITZUNG VOM 18.11.21
Anwesend:
Drachenstark
Lummerland entschuldigt
Auenland
Wildfang
ISGA
Regenbogenfische
Meilenstein entschuldigt
Löwenzähne
Eisbären
Fuchsbau
Silas und Elke

Verhaltensampel:
 Die Kinder schauten sich die Bearbeitung der Verhaltensampel ihrer Erzieher an. Sie
waren überrascht, dass schon so viel bearbeitet wurde.
 Die schon vorhandene Verhaltensampel der Kinder wurde diskutiert und aktualisiert.
Die Heimräte waren sehr konzentriert und konnten sich sehr gut in die Diskussion
miteinbringen.
Folgende Punkte wurden genauer betrachtet und in der Ampel neu zugeordnet:
Roter Bereich - Versprechen nicht einhalten:
was ist wenn man einen Notfall hat oder es neue Coronaverordnungen gibt, die z.B. ein
Treffen verbieten? Das Kinderparlament findet es wichtig, dass man seine Versprechungen
einhält, aber es kann vorkommen, dass man Versprechungen nicht einhalten kann. Deshalb
wird dieser Punkt ins Feld gelb wechseln.
Roter Bereich - zu spät kommen:
Was ist, wenn man im Stau steht, die Bahn nicht kommt – dann kann man nichts dafür. Aber
es ist grundsätzlich gewünscht, dass man pünktlich ist. Deshalb wechselt dieser Punkt ins
gelbe Feld.
Roter Bereich - Handy wegnehmen:
Ein Handy klauen geht nicht, das ist verboten, aber manchmal müssen Erwachsene das
Handy wegnehmen, wenn es dafür benutzt wird, anderen zu schaden (Mobbing) oder
unerlaubt Bilder zu senden, zum Schutze andere ist es ok. Das Kinderparlament ist dafür,
diesen Punkt sowohl ins gelbe als auch ins grüne Feld zu setzen.
Roter Bereich – Böses Gesicht machen, Kinder böse anschauen:
Jeder von uns macht mal ein böses Gesicht, aber das ist ja nicht strafbar. Und manchmal ist
es notwendig, um sich oder andere zu schützen („Gehen Sie sofort weg, lassen Sie die
Kinder in Ruhe!“) oder wenn der Erzieher böse guckt, weil ein Kind dem anderen weh macht
oder er auch mal schlecht drauf ist. Deshalb geht dieser Punkt so sowohl ins gelbe als auch
ins grüne Feld.
Roter Bereich – Geheimnisse:
Hier waren sich alle einig, es gibt gute und schlechte geheimnisse. Gute Geheimnisse sind
z.B. dass man nicht verrät, was jemand zum Geburtstag bekommt oder nichts über eine
Überraschung verrät. Gute geheimnisse gehören ins grüne Feld.

Schlechte Geheimnisse sollen im roten Feld bleiben, weil es einem mit schlechten
Geheimnissen nicht gut geht und man etwas verschweigen soll (z.B. Diebstahl, Übergriff,
usw.), was nicht gut ist und strafbar ist.
Gelber Bereich – sich wehren:
Sich mit Gewalt wehren ist nicht ok, wehren ist nicht gleich Hauen/ Schlagen, sondern sich
Hilfe holen, stopp oder nein sagen – das ist wichtig und richtig und kommt deshalb ins grüne
Feld.
Die aktualisierte Ampel legt Elke jeder Gruppe mit dem Protokoll zum Einsortieren in den
Kinderparlamentsordner ins Fach.

Nächstes Treffen ist am 14.11.21 um 15 Uhr im Saal
Hier wird die Übergabe der Weihnachtsgeschenke von Fr Hammer an die Heimräte
stattfinden – bitte bringt einen großen Karton oder Tasche mit.
Erstes Kinderparlament im neuen Jahr im Saal am Do, 27.1.21 um 15 Uhr:
 Planung 2022
 Wünsche/ Anliegen der Gruppen
 Planung des Ausfluges der Heimräte

Für das Protokoll: Elke Münch

