
KINDERPARLAMENTSSITZUNG VOM 27.1.22 

 
Aufgrund vieler Coronabetroffenen musste die Sitzung leider kurzfristig abgesagt werden. 
Trotzdem möchten wir am Ball bleiben, eure Vorarbeit notieren und schon vor der nächsten 
Sitzung am 10.2.22 ein Abwesenheitsprotokoll weitergeben. 
 
 
Verhaltensampel: 
Die Ampel der Kinder ist fertig und steht schon in allen Ordnern auf den Gruppen und auf der 
homepage. Es ist geplant, die Kinderampel in Druck zu geben, damit jede Gruppe ein 
Exemplar dort aufhängen kann. 
Die Erzieher*innen werden ihre Ampel noch nachbearbeiten, dann wird diese auch in den 
Ordner eingeordnet und auf die homepage gestellt. 
Elke hat schon mit einigen Eltern gesprochen und wird noch die/den eine/n oder andere/n 
Mama oder Papa interviewen, damit es auch eine Verhaltensampel von Seiten der Eltern 
gibt.  
 
Handyvertrag: 
Auf Wunsch der Kinder wurde die Altersangabe für die Handynutzung gesenkt, der Vertrag 
wird zur Einsicht an alle Heimräte verteilt und soll im Heimratsordner einsortiert werden. 
Siehe Anhang 
 
Das letzte Treffen war am 14.12.21 um 15 Uhr im Saal 
Hierüber gibt es zwar kein Protokoll, aber es wird an dieser Stelle festgestellt, dass es echt 
toll war, so viele Geschenke als Heimrat entgegenzunehmen.   
Hiermit noch ein großes DANKE SCHÖN an alle Spender!!!!! 
 
Sammlung der Ergebnisse der Gruppen auf folgende  Fragen: 
 
Das fanden wir an Weihnachten auf der Gruppe am Schönsten.  

 Geschenke zu bekommen und auszupacken fanden alle toll. 

 Schön waren die Weihnachtsfeiern 

 Wir haben einen Film geschaut 

 Wir hatten Raclette 

 Das Essen, der Nachtisch und das Zusammensitzen 

 Gemeinsam zusammenzusitzen war schön 

 Kinobesuch 

 Adventssäckchen aufmachen 

 das es schön ruhig war 

 der Weihnachtsbaum und der Baumschmuck 

 die Weihnachtsdekoration 

 Plätzchen backen 

 Zusammen Lieder zu singen 

 Die Weihnachtsgeschichte zu lesen 
 
Das wünschen wir uns für nächstes Weihnachten: 

 Nächstes Jahr soll es Kinderpunsch bei der Weihnachtsfeier geben 

 Wir haben keinen Wunsch 

 Blumen 

 Dass wir alle zusammen feiern können ohne Corona im Haus zu haben 

 Nächstes Jahr soll es Raclette geben 

 Eine neue Baumspitze 



 Backen im Antoniusheim zum Beispiel Plätzchen oder ein Lebkuchenhaus 

 Weihnachtsaufführung 

 eine Feier im Antoniusheim, gemeinsame Weihnachtsfeier im Saal 

 In die Kirche zu gehen mit einem Spielstück 

 Geschenkeübergabe mit Dejan und dann tanzen 

 Dass man weg fahren kann 

 Das friedliche Zusammensitzen und dass wir gesund sind 

 Wir wollen in Ruhe auspacken 
 

Wir wünschen uns für 2022 (Aktionen, was wird gebraucht, was sollte angeschafft werden?): 

 Blumen und Sträucher platt machen, damit eine Schaukel Platz hat (LL) 

 Ein Baumhaus auf dem Schuppen (LL) 

 Neuer Bus, Neue Couch , ein paar neue Möbel für die Kinder (LL) 

 Movie Park Germany (LL),  

 Tripsdrill, Legoland, (EB, AL) Holidaypark, Europapark (EB, FB, LL) 

 Schwimmbadbesuch, Europabad, Zoobesuch (EB, FB) 

 Schlittschuhlaufen (LL, FB) 

 Unser Haus muss mal innen gestrichen werden (LL) 

 Es braucht größere Tore (EB, AL) 

 Viele Ausflüge und gemeinsame Aktionen zum Beispiel : Zoo, Kino, Schlittschuhe 
laufen, Wandern, Schwimmbad (TG2) 

 Eis essen bei der Eisoma (TG2) 

 Laternenumzug mit dem Antoniusheim (TG2) 

 Ausflüge auf Spielplätze, in den Oberwald gehen, Trollpfad laufen (TG3) 

 Ausflug Kurpfalzpark (TG3) 

 Noch ein Spielhaus für unseren Spielplatz (TG3) 

 Eine größere längere Rutschbahn (TG3) 

 Ein Klettergerüst (TG3) 

 Sandmuschel für den Spielplatz (TG3) 

 Tramplonpark (AL) 

 Klettern gehen (AL) 

 Graffiti Projekt (AL) 

 Mehr Höhlen und Verstecke im Hof (AL) 

 Zu zweit Sprudel holen dürfen (AL) 

 Dass man zu zweit auf das Trampolin darf (AL) 

 Mehr Spielgeräte im Hof (AL) 

 Sommerrodelbahn (FB) 

 U- Bahn- fahren (FB) 

 Basketball, Fußballplatz vor der Tür oder im Hof (FB) 

 Dürfen wir einen Hund für die Gruppe bekommen oder Hamster oder Hasen? (FB) 
 

Da leider viele Gruppen von Coronainfektionen betroffen sind, werden die restlichen 
Wünsche in der Sitzung vom 10.2.22 mitaufgenommen. 
 
 
 
 
Für das Protokoll:  Elke Münch 
 


