32.Treffen des Kindergemeinderats
am 04.07.2022 von 16:00-18:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Anna-Lena, Amar, Ejna, Lenox, Luca, Raimond

Um was ging es?

Politiker zu Besuch
Weil ihr euch das letzte Mal vor den Sommerferien getroffen habt, kam Bürgermeister Jakob
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Frey zu Besuch. Ihr habt euch mit ihm über den Kindergemeinderat und Fisch unterhalten!

Kindergipfel
Alle, die am Kindergipfel waren, konnten erzählen, was sie dort so alles erlebt hatten. Ihr wart
euch einig: nächstes Jahr wollt ihr auch wieder zum Kindergipfel!

Pause & Spiel
Zuerst spielten wir ein Spiel eurer Wahl, dann ging es noch nach draußen für eine Runde „Feuer,
Wasser, Sturm“!

Abschluss-Feedback
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Da dieses Treffen das letzte im Kindergemeinderats-Jahr war, wollten Bernd und Abelina von
euch wissen, wie euch das letzte Jahr gefallen hat. Ihr bekamt Zettel mit unterschiedlichen
Themen. Zu jedem Thema konntet ihr eure Meinung abgeben, indem ihr einen Punkt
zwischen einem lachenden und einem traurigen Smiley platzieren konntet.

Nachdem ihr alle eure Punkte verteilt hattet,
wollten Abelina und Bernd wissen, was euch
bei bestimmten Themen nicht gefallen hatte.
Im Protokoll hättet ihr in Zukunft gerne hin und
wieder Rätsel zum Kindergemeinderat. Und ihr
würdet euch freuen, wenn das Protokoll
bunter gestaltet ist.
Bei eurer Radtour hättet ihr euch mehr Kinder
gewünscht und mit eurer Film-Auswahl des
Kinofilms wart ihr nicht ganz zufrieden.
Wir haben Spiele gesammelt, die ihr gerne
nach dem Sommer beim Kindergemeinderat
spielen würdet und folgende Wünsche von
euch notiert:
Besuch im Büro des Bürgermeisters
Ausflug zur Kleinen Zeitung/Radio Antenne

Eis essen
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Zum Schluss gab es von der Gemeinde als Dankeschön für euren Einsatz eine Erfrischung: jede
und jeder konnte sich zwei Kugeln Eis bei Gitti holen!

Das nächste Treffen im
neuen Kindergemeinderats-Jahr
findet nach den Sommerferien statt!
Wenn ihr wieder dabei sein wollt,
bekommen eure Eltern rechtzeitig Bescheid,
wann wir uns treffen.
Wir wünschen euch
einen wunderschönen Sommer!
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Liebe Grüße,
Abelina & Bernd

