
Dienstag, 28. Juni 2016

Protokoll Botschaftertreff 23.06.2016 10:00-11:30Uhr

Anwesend waren die Botschafter von 12 Klassen (Klasse 2-4) 

Jeder Mensch braucht... nicht nur  Wissen, sondern er braucht auch 

Kreativität; 
Er muss lernen, eigene Einfälle zu haben, Dinge zu tun, die man ihm 
nicht beigebracht hat. Man muss ihm eine Haltung vermitteln, selbst 
Lösungen zu finden“.  
     Robert Jungk 

TOP 1 Anmeldung und Begrüßung
Die Botschafter haben sich angemeldet, sich in
eine Teilnehmerliste eingetragen und sich Namensschilder geschrieben.

Nach der Vorstellungsrunde gab es ein Kennlernspiel: „Alphabetische 
Nachbarn“.
Bei diesem Spiel geht es darum, dass die Kinder sich ihrem Nachbarn 
vorstellen und sich dann nach und nach im Kreis alphabetisch sortieren 
müssen. (So sitzen die Kinder vielleicht neben einem Kind, welches sie 
vorher noch nicht kannten). 

TOP 2 kurzer Rückblick
Sie freuten sich über die Begrüßungswand, die nach dem 
letzten Botschaftertreffen nun gestaltet werden konnte. Diese 
Wände werden beim Sommerfest im Eingangsbereich zu 
sehen sein.

TOP 3 Einstieg in das Thema „Regeln und 
Verantwortung“
Im Kreis lagen verschieden Postkarten und Fotos zum Thema 
Verantwortung und Regeln. Außerdem lag kaputtes Spielzeug 
in der Kreismitte. Die Kinder sollten nun überlegen, mit welchem Thema wir uns wohl 
auseinandersetzen… Es gab einige interessante Überlegungen, die sehr gut zum 
Thema passten. 
Dann habe ich die Geschichte vom Dorf ohne Regeln vorgelesen, allerdings nur bis zu 
dem Satz: „So können wir nicht leben!“ Dann sollten die Kinder selbst überlegen, wie die 
Geschichte weitergehen könnte… 
Die Kinder hatten hier viele Ideen… Anschließend las ich den Kindern das Ende der 
Geschichte vor.
Ich stellte die Frage: Brauchen wir Regeln? Gespräch darüber, wo uns Regeln 
begegnen. Was wäre, wenn es keine Regeln gäbe? 
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Zum Abschluss von mir kurzer Input: Jede Gemeinschaft hat ihrer Regeln. In kleinen 
Gruppen und in großen Gruppen. Für das Zusammenleben an Schule sind Regeln sehr 
wichtig. 

TOP 4 Arbeiten zum Thema
Die Kinder wurden in 4 Gruppen eingeteilt (Farben aus einem Beutel ziehen).
Jede Gruppe bekam einen Briefumschlag mit nur einer Frage darin. Diese sollten sie 
gemeinsam beantworten. Sie hatten 5 Minuten dafür Zeit.

Die Ergebnisse wurden von je einem Gruppenmitglied im ganzen Plenum vorgetragen!

Gruppe 1
Frage: Wie entstehen Regeln?
Antwort: „Wenn alle gleich denken und das Gleiche wollen. Und sich alle einig sind.“

Gruppe 2
Frage: Welche Regeln kennst du?
Antwort: „Niemandem weh tun. Kein Eigentum beschädigen, wegnehmen. Gegen 
Regeln nicht verstoßen. 8 Uhr Schule. Nicht einfach so über die Straße laufen. Nicht mit 
Steinen werfen. Nicht prügeln. Nicht (nerven) ärgern.“

Gruppe 3
Frage: Wozu sind Regeln da?
Antwort: „Damit es kein Chaos gibt und es keinen Streit gibt. Das kein Mord begangen 
wird. Dass nichts gestohlen wird. Damit sich alle vertragen und damit es friedlich bleibt.“

Gruppe 4
Frage: Bestimmst du auch manchmal?
Antwort: „JA! Weil ich Lust habe. Weil es sonst unfair ist.“

TOP 5 Goldene Schulhofregeln
Ich habe in die Kreismitte neue Fotos gelegt. Alles Fotos von verschiedenen Stellen auf 
unsere Schulhof.

Die Kinder bekamen diesmal zu zweit die Aufgabe, den ihnen zugeteilte Zettel zu lesen 
und zu einem der Fotos zuzuordnen. Die Kinder kamen sehr schnell darauf, dass sie je 
einen Abschnitt aus den Goldenen Schulhofregeln zuordnen sollten. Wir sind dann die 
Regeln gemeinsam durchgegangen. Hier gab es keine Beanstandungen. 

TOP 6 Pausenplan
Wir sind den Pausenplan durchgegangen. Hier fiel den Kindern auf, dass die 3. und 4. 
Klassen nicht mehr im Pausenplan bei den Fahrzeugen auftauchen. Ich habe erklärt, 
dass dies in einem Schülerrat so besprochen wurde, da die Fahrzeuge von eben diesen 
Stufen nicht mehr genutzt wurden. Ich habe die Kinder beauftragt, mal nachzufragen, 
wie die derzeitige Stimmung hier ist. Nach den Sommerferien gibt es hierzu eine neue 
Besprechung, mit allen Beteiligten. 
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TOP 7 Fahrzeugregeln
Leider war hier die Zeit schon wieder zu knapp…Auftrag an die Klassen: Bitte diese 
Regeln nochmal besprechen. Danke!

TOP 8 Abschluss: KOFFER PACKEN

Die Botschafter haben den Auftrag bekommen, in ihren Klassen, sowie in ihren 
Patenklassen so ausführlich wie möglich, von den Inhalten zu erzählen oder auch sogar 
mit der Klasse den Rundgang über den Schulhof zu machen.

Herzliche Grüße 
Sandra Wöbeking  

   Erzähle mir und ich vergesse.  
   Zeige mir und ich erinnere.  
   Lass es mich tun und ich verstehe.   Konfuzius
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