
KINDERPARLAMENTSSITZUNG VOM 10.2.22 

 
Aufgrund vieler Erkrankungen und Coronabetroffenen mussten einige Gruppen entschuldigt 
werden. 
Die Wünsche wurden teilweise über Elke Münchs Fach abgegeben und werden trotz 
Abwesenheit aufgenommen. 
 
 
Verhaltensampel: 
Die Ampel der Kinder ist fertig und wird in Druck zu geben, damit jede Gruppe ein Exemplar 
dort aufhängen kann. 
Die Erzieher*innen Ampel wird 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.  
 
 
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 (TG4), 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) 

 Die Zimmertüren sollen bunt gestrichen werden (DS) 

 Der Nikolaus soll auch in die ISGA kommen 



 Play Station Mario (DS) 

 Wandern in den bergen (TG4) 
 

In der heutigen Sitzung wurden die Wünsche sortiert. Dabei wurde unterschieden zwischen: 
ROT: Langfristige Wünsche, die besonders nach Machbarkeit überprüft werden oder nicht so 
schnell erfüllt werden können. Geprüft wird z.B. der geeignete Ort für eine Umsetzung, 
wieviel Geld es kostet, ist das erlaubt. 
GELB: diese Wünsche sind in Bearbeitung, eine Person ist zuständig, die Umsetzung 
voranzutreiben. 
GRÜN: diese Wünsche konnten erfüllt werden. 
SCHWARZ: diese Wünsche können nicht erfüllt werden. 
Im Anhang sehr ihr eure sortierten Wünsche als Ausdruck, diesen könnt ihr mit dem protokoll 
abheften. 
 
 
Der nächste Kinderparlaments- Termin ist am 24.2.22, da gehen wir mit Silas und Ruth um 
14.00 Uhr in die Kletterhalle, bitte bringt dafür die Einverständniserklärung von euren Eltern 
mit. 
Wir freuen uns schon sehr darauf, mit den Heimräten als erste Gruppe das neue „Power 
Action Projekt“  ausprobieren zu können! 
 
 
 
 
 
Für das Protokoll:  Elke Münch 
 


