12.Treffen des Kindergemeinderats
am 13.01.2020 von 15:30-19:30 Uhr
Wer war alles dabei?
Amely, Christina, Lorenzo, Lieselotte, Valentina, Sandro, Sarah, Sophie, Philipp, Ejna und
Raimond

Um was ging es?
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Eure Projekt-Ideen
Zwei eurer Projekt-Ideen werden wir dieses Schuljahr auf jeden Fall umsetzen: die Gemeinde
von Müll bei einer Müllsammelaktion zu befreien. Zu dieser lädt der Kindergemeinderat auch
andere Kinder und Erwachsene der Gemeinde im April ein!
Was euch auch wichtig war, ist euren Beitrag zu einem „plastikfreien Hart“ zu leisten. Welche
eurer Ideen noch umgesetzt werden kann, wird sich noch herausstellen – Jakob Binder ist
gerade dabei das zu klären!

Plastikfreies Hart
Wir haben euch zu dem Thema „plastikfreies Hart“ zwei Ideen zur Auswahl mitgebracht: aus
alten Plastikflaschen Blumentöpfe zu basteln, diese mit Sprüchen zu beschreiben und in der
Gemeinde aufzustellen oder Stofftaschen mit einem Spruch zu bedrucken und in der Gemeinde
zu verteilen.
Jede und jeder von euch bekam 2 Punkte und konnte entweder beide an seine und ihre
Lieblingsidee vergeben oder beiden Ideen jeweils einen Punkt geben.
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Bei dieser Punkte-Entscheidung kam deutlich heraus, dass ihr für die Stofftaschen seid!

Nach eurer Entscheidung gab es eine Pause mit frischen Äpfeln, Säften und Knabbereien.

Spiel und Spaß
Diesmal haben wir wieder etwas draußen gespielt. Dabei haben wir unsere Namen
wiederholt. Und unsere Namen getauscht!

Später spielten wir noch „Wer versteckt sich hinter der Decke?“. Das war sehr lustig!

Sprüche sammeln
Ihr konntet euch immer zu zweit überlegen, welchen Spruch ihr gerne auf die Stofftaschen
gedruckt hättet. Was wollt ihr den Menschen in Hart bei Graz mitteilen? Was ist euch wichtig?
Und natürlich sollte es mit dem Thema „plastikfreies Hart“ zu tun haben
Ihr habt viele tolle Sprüche gesammelt. Da wir aber nur einen Spruch auf alle Stofftaschen
drucken können, musstet ihr euch für einen entscheiden.
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Einen Spruch auswählen
Es ging darum, einen Konsens zu finden. Das bedeutet, dass alle Kinder mit dem ausgewählten
Spruch einverstanden sind. Es bedeutet nicht, dass der ausgewählte Spruch der LieblingsSpruch von allen Kindern sein muss. Denn bei einer Konsens-Entscheidung geht es darum, einen
gemeinsamen Kompromiss zu finden, der für alle in Ordnung ist.

Wie sind wir dabei vorgegangen?
1) Es gab ein Plakat mit einer Leiter mit mehreren Sprossen. Jeder Spruch wurde
vorgelesen, dann konnten alle nacheinander sagen, ob sie mit dem Spruch
einverstanden waren oder nicht. Wenn der Spruch ein „ja“ von euch bekam, wurde er
jeweils eine Leitersprosse nach
oben geben. Bei einem „nein“ blieb
der Spruch auf derselben Sprosse.
Am Ende lagen zwei Sprüche auf der
höchsten Sprosse.
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2) Dann gab es vier Smileys, die eure Auswahlmöglichkeiten darstellten:
„Stimme voll zu, passt für mich“ – „Von mir aus – ich akzeptiere“ – „Stimme zu, aber mit
Bedenken“ und „Ich bin dagegen!“

Jede und jeder bekam 2 Holzplättchen. Dann musstet ihr euch überlegen, welcher
Smiley für euch zu dem jeweiligen Spruch passte. Wenn ein oder mehrere Holzplättchen
unter den Smiley mit „Ich bin dagegen!“ lagen, war der Spruch aus dem Rennen.

Weil aber bei beiden Sprüchen Holzplättchen bei „Ich bin dagegen!“ lagen, wurde noch
viel diskutiert. Ihr habt verschiedene Argumente eingebracht und am Ende fandet ihr
einen Kompromiss!
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Schlussendlich habt ihr euch für den Spruch „Dieses Sackerl hier ist der Weg zu weniger
Plastik!“ entschieden.
Dieser Spruch wird nun mit dem Kindergemeinderats-Wappen und dem Wappen eurer
Gemeinde auf Stofftaschen gedruckt, die ihr dann im Frühling/Sommer in der Gemeinde
verteilen werdet.

Unser nächstes Treffen findet am
Montag, 9.März 2020
von 16:00 bis 18:00 Uhr
im Gemeindeamt statt.

Bis dahin wünschen wir Euch
SCHÖNE SEMESTERFERIEN!

Abelina und Bernd
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