
KINDERPARLAMENTSSITZUNG VOM 28.9.22 

 

Um 15 Uhr waren alle Kinder- Heimräte mit Silas und Elke im Saal versammelt. 
In einem gemeinsamen Spiel wurden alle alten und neue Heimräte vorgestellt. 
 
Wenn ihr noch mal schauen wollt, was ein Heimrat so alles macht, hier noch mal eine kleine 
Info: 
 
Was ist die Aufgabe der Heimräte? 

- Heimräte sind wichtige „Außenminister“ 
- Heimräte vertreten die Ideen, Wünsche und Interessen der Kinder ihrer Gruppe 
- Heimräte  bestimmen im Einzelfall(z.B. Anschaffung neuer Spielgeräte) mit 
- Heimräte bearbeiten besondere Fragestellungen(z.B. durch Leitung, Kinder etc.) und 

nehmen Stellung dazu. 
- Die Information über Ergebnisse der Sitzungen geht durch ein Protokoll an alle 

Gruppen 
- Die Heimräte  werden  bei Herbstfest und Weihnachtsfeier erwähnt und haben die 

Gelegenheit, ihre Arbeit vorzustellen 
- Regelmäßige Sitzungen alle 4-6 Wochen 

Was braucht ein Heimrat? 

- Arbeitsmaterial: Es wurde in der Sitzung für einen blauen Ordner abgestimmt. Dazu 
braucht es Mäppchen, Kuli, Bleistift, Textmarker – dies wird von der Heimleitung bis 
zur nächsten Sitzung besorgt und ausgegeben. 

- In jeder Sitzung soll zukünftig ein Auflockerungsspiel Platz haben. 
- Regelmäßige Protokolle über die Inhalte der Sitzungen und Beschlüsse, die 

Protokolle werden vorläufig noch von der Heimleitung verfasst. 
- Regelmäßige Gruppenabende, an denen der Heimrat bestimmte Themen 

ansprechen kann und Ideen, Wünsche seiner Gruppe sammeln kann. 
- Ein Arbeits- und Tagungsraum =Kinderparlamentszimmer 

 
 
Unser neues Thema: „Essen macht Spaß!“ 
Folgende Fragen an die Gruppen wurden bearbeitet und an die Pinnwand gepinnt.  
Welche Regeln gefallen uns nicht? 

• Man muss warten (während dem Essen), bis die anderen langsamen fertig sind für 
Portion zwei 

• Erzieher sitzen immer am gleichen Platz 

• Sitzordnung 

• Warum nur 2 Portionen Müsli? 

• Dass man nicht am Tisch schlafen darf, mit Messer und Gabel essen muss und zu 
Mittag nicht Donuts essen darf. 

• Erst muss man essen, was man nicht will, bevor man sein Wunsch essen darf 

• Manche Essen passen nicht zusammen 

• Küchendienst 

• Fehlende Auswahl 

• Zu wenig Fleisch 

• Ordentlich sitzen 

• Zu scharf 

• Immer mit Messer/ Gabel essen 

• Zimmerzeit nach dem Mittagessen 

• In der TG muss man alles probieren 

• In der TG bekommt man keinen Nachtisch, wenn man sich zu viel nimmt. 



• Dass wir Gemüse probieren müssen 

• Dass wir Salat essen müssen 

• Das man warten muss, bis 3 Kinder mit dem Essen fertig sind, bevor man abräumen 
darf 

• Während dem Essen keine Handys 

• Dass wir nicht im Schneidersitz sitzen dürfen 

• Dass man nur 3 Portionen nehmen darf 

• Dass man nur 2 Dinge aussuchen darf, , die man nicht probieren muss. 

• Dass es nicht immer Wunschessen gibt 

• Dass Erzieher reden dürfen, ohne sich zu melden 

• Sich melden müssen  

• Dass man sitzen muss und nicht aufstehen darf, wenn man will 

• Warten, bis man dran ist zum Zähne putzen 

• Warten, bis man abräumen darf 
 
Welche Regeln sind wichtig, um mit Spaß lecker gemeinsam zu essen? 

• Am Tisch nicht von ekelhaften Sachen sprechen 

• Am Tisch nichts Ekelhaftes tun 

• Auf Erzieher hören 

• Keinen Quatsch machen 

• Jeder soll in Ruhe essen können 

• Nicht laut sein, nicht schmatzen und nicht mit vollem Mund reden 

• Das man Sachen, die nicht schmecken, nicht essen muss 

• Über schöne Sachen reden, wenn man am Tisch sitzt 

• Jeder soll bei sich bleiben und ich möchte nicht angefasst werden 

• Nicht schmatzen 

• Wir wollen immer Nachtisch 

• nicht auf dem Tisch liegen 

• wenn wir etwas verschütten, müssen wir es wegwischen 

• aufeinander Rücksicht nehmen und teilen 

• gemeinsam am großen Tisch sitzen 

• richtig auf dem Stuhl sitzen 

• Essenswünsche 

• Keine Finger abschlecken und danach an die Lebensmittel fassen 

• Abräumen nach dem Essen 

• Gemeinsame feste Essenszeiten 

• Nicht mit Absicht laut rülpsen 

• Sich melden, damit jeder drankommt 

• Warten, bis man dran ist, damit es kein Chaos gibt 

• Keine Beleidigungen 

• Kein Streit am Tisch 

• Nicht mit vollem Mund sprechen 

• Kein Essen schmeißen 

• Nichts Widerliches während dem Essen sagen 

• Es soll sich so geschöpft werden, dass andere auch was abbekommen 

• Keine unangepassten Töne 

• Keine Abgase auslösen (Furzen) 

• Die Erzieher essen gut 

• Ordentlich am Tisch sitzen 

• Dass man reden und lachen darf 

• Keine Spielsachen am Tisch 

• Nicht singen 

• Viele Hände- schnelles Ende – alle helfen mit 



• Bei der Essensauswahl mitentscheiden dürfen 

• Nicht am Tisch rumschreien 
 
Wo sollen die Kinder beteiligt werden und können mitbestimmen? 

• An mehr Tagen Essen auswählen 

• Am Wochenende selbst kochen dürfen 

• Essenswünsche, mehr Wunschtage der Kinder 

• Wir wollen mal mit Herr Serwe zusammen kochen und essen 

• Entscheiden, welche Wurst/ Käse es gibt 

• Neue Tischregeln mitbestimmen 

• Mehr Kartoffelsuppe 

• Einmal pro Woche Essen aussuchen 

• Feste Essenszeiten (etwas mehr Zeit) 

• Wenn man 2 Portionen möchte, darf man das sagen 

• Mehr Obst als Süßigkeiten – Obstrunde 

• Beim Einkaufen Essen mit aussuchen können (z.B. Wurstsorte) 

• Wir wollen uns jeden Tag was wünschen 

• Wir wollen immer Brötchen und kein Brot 
 
 
 
 
Der nächste Kinderparlament- Termin ist am Mo, 14.11.22 um 15 Uhr im Saal. 
Wir werden rechtzeitig eine Rundmail an eure Erzieher mit den Inhalten senden. 
 
 
 
 
Für das Protokoll:  Elke Münch 


