13.Treffen des Kindergemeinderats
am 10.02.2020 von 16:00-18:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Amely, Lorenzo, Lieselotte, Valentina, Sandro, Philipp und Raimond

Um was ging es?
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Stoffsackerl bemalen!
Die Stoffsackerl mit dem Spruch für den ihr euch das letzte Mal entschieden habt waren
fertig! Ihr konntet die Stoffsackerl noch zusätzlich bemalen, während sich ein Teil von euch
Tipps für eine saubere Umwelt überlegte. Diese Tipps kommen auf einem Zettel in die
Stofftaschen und werden dann an die Harter Gemeinde verteilt.

Besichtigung Skatepark
Dann gingen wir zusammen zum Spielplatz, wo auch der Skatepark ist. Ein paar Rampen im
Skatepark sollen neu gestrichen werden, weil sich die Beschichtung gelöst hat. Die Gemeinde
hat den Kindergemeinderat gebeten, eine Farbe für diese Rampen auszuwählen.
Damit ihr alle ein besseres Bild von den Rampen im Skatepark bekommen konntet, sahen wir
uns das Ganze vor Ort an.
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Spiel und Spaß
Anschließend nutzten wir den Spielplatz und spielten dort ein paar Runden „Chinesische
Mauer“! Obwohl es etwas matschig war, hatten wir sehr viel Spaß 😊

Nach dem Spielen an der frischen Luft ging es wieder zurück und wir machten eine Pause – mit
erfrischenden Getränken, Äpfeln und Knabberzeug.

Farbauswahl Skateplatz
Erfrischt und gestärkt ging es an die Farbauswahl für die Rampen im Skatepark. Es standen
sechs Farben zur Auswahl: perlweiß, gelb, dunkelrot, blau, grün und grau.
Jede und jeder bekam 6 Punkte. Davon konntet ihr 3 Punkte der Farbe geben, die euch für die
Rampen am besten gefallen würde, 2 Punkte der Farbe, die ihr auch schön findet und einen
Punkt der Farbe, die ihr auf den Rampen auch okay finden würdet.

Das war euer Ergebnis:
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o 16 Punkte für GRÜN
o 11 Punkte für BLAU
o 5 Punkte für PERLWEISS
o 4 Punkte für GELB
o Jeweils 3 Punkte für DUNKELROT und GRAU

Kindergemeinderats-Botschafter*innen
Wir fixierten nochmal, wer von euch als Kindergemeinderats-Botschafter und Botschafterinnen
in der Volksschule regelmäßig Neuigkeiten von unseren Sitzungen an die Tafel in der Aula
schreiben möchte.
Dabei sind jetzt: Lieselotte, Valentina, Amely, Christina, Philipp und Ejna.

Feedback
Zum Schluss gab es wie immer ein Feedback von euch. Diesmal konnte jede und jeder mit dem
Redestab die Dinge sagen, die einem gefallen hatten und Dinge, die einem nicht gefallen
hatten. Was vielen von euch in dieser Sitzung nicht so gefallen hatte, war, dass sich ein paar
Kinder nicht an die Regeln gehalten hatten und den anderen nicht zuhörten. Wir sprachen
gemeinsam darüber, wie wir das lösen könnten.
Was den meisten von euch gefallen hatte, war der Ausflug zum Spielplatz mit der Besichtigung
des Skateplatzes und die Bemalung der Stofftaschen.
Da einige von euch nicht da waren, werden wir uns in einer anderen Sitzung nochmal Zeit
nehmen, um noch mehr Stofftaschen zu bemalen!
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Die Kleine Kinderzeitung
Zum Schluss bekamen alle noch ein Exemplar der Kleinen Kinderzeitung, in der ein Artikel über
unseren Kindergemeinderat und den Besuch bei der Kleinen Zeitung ist. Diejenigen von euch,
die dort interviewt wurden sind mit einem Foto dabei

Unser nächstes Treffen findet am
Montag, 27.April 2020
von 16:00 bis 18:00 Uhr statt.
Treffpunkt: Gemeindeamt
An diesem Tag findet die Müllsammelaktion statt.
Zieht euch bitte Kleidung (und Schuhe!) an, die
schmutzig werden dürfen!
Wir freuen uns auf euch!
Abelina und Bernd
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