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1. Willkommensgruß + kleiner Rückblick auf das 

Jahr 2018 - 2019 

 

Yelena (Projektbegleiterin des Kinderrates) leitet die 1. Offizielle Sitzung 

mit einer Begrüßung und einer kurzen Erklärung bezüglich des abrupten 

Abbruchs des Kinderrates 2018-2019 ein. 

Wie jedes Jahr, soll die Handhabe des Kinderrates durch ein Feedback 

der Teilnehmer verbessert werden. Jedes Mitglied äußert sich 

nacheinander dazu. 

Anbei die verschiedenen Kritikpunkte der Mitglieder: 

- Die Sitzungen waren überwiegend zu laut/chaotisch 

- Wenig Respekt untereinander 

- Mehr Aktivitäten außerhalb des Sitzungssaals wären erwünscht 

gewesen (Besichtigungen von Betrieben, z.B.) 

- Manche besprochene Punkte wurden nicht umgesetzt 

Nachdem dies einige Minuten lang diskutiert wurde, kamen wir 

gemeinsam zu dem Schluss, dass die verschiedenen Kritikpunkte 

miteinander verbunden sind und auch voneinander abhängen: Hoher 

Geräuschpegel -> wenig Respekt untereinander -> Zeit geht verloren, 

also werden Themen nicht besprochen und nicht umgesetzt -> keine 

Aktivitäten 

Da jedoch die Anzahl der Kinderratmitglieder deutlich geschrumpft und 

die Motivation gestiegen ist, sollte eine bessere Zusammenarbeit 

möglich sein. Außerdem sollen verschiedene Aufgaben die 

Konzentration der Mitglieder auf sich lenken, sowie ihre Autonomie 

gefördert werden. 

 

 



2. Gemeinsames Lesen der verschiedenen 

Aufgaben + Demokratische Abstimmung der 

verschiedenen Posten 

Die Kinderratmitglieder bekommen zu jeder Sitzung eine schriftliche 

Einladung per Post zugesendet. Anbei fanden sie folgendes Dokument: 

K(inder)R(at)R(aeren) :: 2019 – 2020 :: Aufgaben 

 

 

 

 

Titel 
Anzahl 

Personen 
Aufgabenbereich 

1. Mediator(in) 

1 

Leitet die Sitzung ein und stellt die Tagesordnung vor, gibt 

den Mitgliedern bei Diskussionen das Sprachrecht und 

schreitet ein, falls dieses nicht respektiert oder 

unterbrochen wird. 

2. Schriftführer(in) 

1 

Nimmt die Anwesenheiten der Mitglieder, führt während 

der Sitzung Protokoll über das was besprochen und 

entschieden wurde und liest das letzte Protokoll bei jeder 

Sitzung vor. 

3. Kinderdisco – Comité 

5 

Setzen sich von Anfang mit dem Thema „Kinderdisco“ 

auseinander (Welches Motto, Ideen Dekoration, Aufgaben, 

Ideen für die Gestaltung des Flyers) und nehmen 

regelmäßig Stellungnahme dazu 

4. Website-Beauftragte 

3 

Schauen regelmäßig im Internet nach, ob die Website 

aktualisiert ist, bespricht, welche Informationen fehlen, 

können neue Ideen oder Verbesserungsvorschläge 

vorstellen, nehmen auch regelmäßig Stellungnahme dazu 

Fühlt ihr euch von einer dieser obengenannten Aufgaben angesprochen? Ist das genau 

euer Aufgabenbereich, bei dem ihr euer Potenzial ausschöpfen könnt? Dann überlegt euch 

ein oder mehrere Argumente, die ihr bei der Abstimmungsrunde vorstellen könnt!  



Die Kinderratmitglieder sollten sich im Vorfeld mit den oben genannten 

Aufgaben auseinandersetzen und überlegen, in welchem 

Aufgabenbereich sie sich investieren möchten. Fragen gaben es keine, 

die Erklärungen waren so weit klar. Allerdings wurde auf Wunsch der 

Mitglieder ein Aufgabenbereich hinzugefügt: Die „Aktivitäten Planer“. 

Diese überlegen, welche Aktivitäten im Interesse des Kinderrates 

durchgeführt werden können. Nachdem einige Ideen und Vorschläge 

gesammelt werden, werden diese vorgestellt und argumentiert. 

Anschließend wurde demokratisch für die verschiedenen Posten 

gewählt. Wir begrüßen:    

 Yannis   &  Lucie 

-> Mediator   Stellvertreterin 

Ljiljana  &  Simon  

-> Schriftführer 

Berangère, Marie, Lucie, Jann, Joé, Louanne & Jill 

-> Vertreter des Kinderdisco-comités 

Eric, Cyrill & Guillaume 

-> Websitebeauftragte 

Lucie und Bérangère (mit Unterstützung der Websitebeauftragten) 

-> Aktivitätenplaner 

 Da Celina bei der 1. Sitzung abwesend war, sucht sie sich bei der nächsten 

einen Aufgabenbereich aus 

Ab der nächsten Sitzung (13.11.2019)  arbeiten die Kinderratmitglieder 

mit, von Yelena angefertigten und zu den Aufgaben inhaltlich 

angepassten, Mappen. In diesen Mappen werden zukünftig alle 

schriftlich festgehaltenen Ideen und Vorschläge aufbewahrt und von 

Yelena am Ende der Sitzung wieder eingesammelt. 

 

 

 



3. Kleines Aufwärmspiel (Speeddating) 

Zur Auflockerung schlägt Yelena (Begleiterin des Kinderrates) ein 

kleines Aufwärmspiel vor. Dieses nennt sich „Speeddating“ und geht so: 

mit Stühlen werden zwei Kreise gebildet, einen internen und einen 

externen Kreis. Jedes Kind nimmt auf jeweils einen Stuhl Platz. Während 

die Teilnehmer des externen Stuhlkreises im 3 Minutentakt rotiert, 

bleiben die des internen sitzen. Während der 3 Minuten tauschen sich 

die Teilnehmer aus (Wer bin ich? Wie alt bin ich? Und was sind meine 

Ziele im diesjährigen Kinderrat?). Dieses Spiel wird während 15 Minuten 

gespielt. 

4. Versuch 2.0 Trampolin auf dem Spielplatz in 

Eynatten, Einladung zur Diskussionsrunde 

(Alternativen, … ) 

Vor einigen Jahren hat sich der Kinderrat schon einmal für ein Trampolin 

auf dem Eynattener Spielplatz stark gemacht. Nachdem dies schließlich 

von der Gemeinde ermöglicht wurde, musste mit Bedauern festgestellt 

werden, dass das Trampolin ziemlich schnell zerstört wurde. 

Trotzdem versucht der Kinderrat 2019 – 2020 sich erneut für ein 

Trampolin auf dem Spielplatz in Eynatten ein zu setzen – und dieses Mal 

mit besseren Sicherheitsmaßnahmen. Anbei die Vorschläge und 

Argumente der Mitglieder: 

- Eine Überwachungskamera: man fühlt sich beobachtet, ist es 

überhaupt legal? 

- Ein Zaun mit Schlüssel: wer übernimmt die Verantwortung für den 

Schlüssel? Nicht jeder traut sich nach dem Schlüssel zu fragen, … 

- Stacheldraht: Zu makaber, soll ja kein Gefängnis sein 

- Anderes (besseres) Material für das Trampolin: ok, welche 

Alternativen gibt es? 

Bester Vorschlag: eine Art abschließbare Überdachung auf 

Rollen für das Trampolin. Soll morgens auf- und abends 

abgeschlossen werden. 

Bis zur nächsten Sitzung soll Yelena einen Briefentwurf an die 

Gemeinde fertig stellen. 



 

5. Sonstiges 

 

- Vor 2 Jahren hat sich der Kinderrat eine Sitzbank um einen Baum 

auf dem Eynattener Spielplatz hinter der Grundschule gewünscht. 

Dieser Wunsch soll ebenfalls in dem Brief an die Gemeinde 

nochmals aufgegriffen werden.  

 

- In Hauset soll der Briefkasten des Kinderrates erneuert werden 

 

 

 

 


