Protokoll Kinderratssitzung Raeren
Datum: 26.10.2016, 14:00 Ort: Gemeindehaus Raeren, Sitzungssaal 2

Anwesend: Neele, Zoé, Charlotte, Noémie, Annika, Gregory, Nevio,
Alexander, Lena, Marie, Tom, Maurice, Joshua, Loic
Entschuldigt: Unentschuldigt: Shanna, Emanuela, John, Justin, Max
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1. Begrüßung der neuen Mitglieder aus dem 5. Schuljahr

Die neuen Mitglieder wurden begrüßt. Ihnen wurde ein erster Einblick in die Aufgaben
eines Ratsmitglieds durch die anderen gegeben.

2. Vorstellungsrunde der Projektleiter und Kinderratsmitglieder
Werner und Jean haben sich den Kindern vorgestellt. Im Anschluss darauf hat jedes
Kinderratmitglied sich vorgestellt. In der Vorstellungsrunde wurden zeitgleich die
Personalien der Mitglieder festgehalten.

3. Der Kinderrat diskutiert über alte und neue Projektideen
Es wurden alte Ideen übernommen und über neue aktuelle Projektideen
diskutiert.

1. Haarnetz für die Küche
Es wurde erwähnt, dass sich wohl gelegentlich Haare im Essen der Kinder in den
Primarschulen auffinden. Es wurde gefragt und vorgeschlagen ob bei der Ausgabe
auch Haarnetze verwendet werden können. Werner meinte daraufhin, dass dies
Probleme der Schulen sind und man sich auf die Probleme in der Gemeinde
konzentrieren sollte. Die Probleme in den Schulen sollen von den Elternräten gelöst
werden.
2. Wasserspender
Alle vier Schulen haben berichtet eventuell einen Wasserspender an der Schule zu
installieren. Es wird zunächst ein Stimmungsbild an den vier Schulen eingeholt um
ein Bild über den Bedarf zu erlangen.
3. Hamsterrad Hauset
In Hauset wird von den beiden Vertretern des Kinderrats ein Hamsterrad
gewünscht. Der nötige Platz wäre dafür vorhanden. In der nächsten Sitzung werden
wir mit den Minibussen durch die Dörfer fahren und uns dies genauer anschauen.
4. Briefkasten Raeren und Hauset
Die Briefkästen für den Kinderrat verlieren in den Schulen an Aufmerksamkeit und
verwahrlosen mit der Zeit. Vor allem in Raeren und Hauset ist der Schlüssel
unauffindbar und müssen repariert werden. Viele Schüler wissen auch gar nicht
wozu dieser Briefkasten gut ist.
Pro Schule haben sich 2 Mitglieder bereit erklärt in die Klassen zu gehen und ihren
Mitschülern vom Briefkasten zu berichten.
5. Fußballnetze in allen Dörfern
In jedem Dorf fehlen Fußballnetze oder sind schon welche zerstört worden.
Gemeinsam haben wir eine Lösung dafür gesucht, wie man dies verhindern könnte.
Es wurde über Kettennetze als mögliche Lösung diskutiert.
6. Zweiter Basketballkorb in Raeren
Auf dem Raerener Schulgelände befindet sich ein Basketballkorb, jedoch nur auf
einer Seite. Es wird sich ein zweiter gewünscht, um gegeneinander Spiele austragen
zu können.
7. Leiter für Bälle in Eynatten
In Eynatten kommt es manchmal vor, dass die Bälle immer auf ein Dach geschossen
werden, weshalb immer eine Leiter angefragt werden muss. Wie wäre es eine Leiter
dort zu befestigen?
8. Die alte Schule am Plei
Was passiert hier mit dem abgerissenen Gebäude. Ein Vorschlag wäre dort einen
neuen Spielplatz hinzusetzen.
9. Paintball-Schlachten in Raeren
In Raeren finden am Ravellweg neuerdings Paintball-Schlachten statt. Der Kinderrat
möchte die Menschen dort wenigstens mit Schildern warnen.

10. Toter Winkel in der Ausfahrt von der Eynattener Sporthalle
Wenn man die Eynattener Sporthalle verlässt und mit dem Auto auf die
Lichtenbuscher Straße zufährt, helfen 2 Spiegel um vor den anfahrenden Autos zu
warnen, jedoch gibt es 2 Stellen, welche nicht vor den Fußgängern warnen und daher
eine Gefahr darstellen.
11. Kinderdisco
Auch in diesem Jahr möchte der Kinderrat eine Kinderdisco organisieren. Es wurde
über verschiedene Lokalitäten diskutiert.
12. Stiegel
Die Stiegel auf dem Feldweg neben der Schule in Raeren sind schwierig mit dem
Fahrrad zu passieren. Außerdem ist schon eine ältere Frau dort mit ihrem Fuß
hängen geblieben und musste befreit werden. Der Kinderrat möchte diesen Stiegel
entfernen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
13. Zebrastreifen Schule Eynatten
Die Lichtenbuscher Str. wurde vor kurzem neu geteert und der vorhandene
Zebrastreifen wurde bisher nicht erneuert. Fakt ist, dass der Zebrastreifen
zurückkehren muss, um die Sicherheit zu gewährleisten.
14. Lichtenbusch / Matschloch am Tor
Auf dem Lichtenbuscher Sportplatz befindet sich im Moment ein großes Matschloch
mit Kies am Tor. Der Kinderrat möchte diese Stelle wieder flicken.
15. Sprechstunde mit Polizist
Der Kinderrat ist unzufrieden mit der Arbeit eines Polizisten, welcher die Kinder
über die Straße führen soll. Der erwähnte Polizist soll viel mehr mit Leuten reden als
sich um die Arbeit zu kümmern. Es wurde vorgeschlagen diesen Polizisten in den
Kinderrat einzuladen.
16. Tor verschwunden in der Hauseter Schule
In der Hauseter Schule sind die Fußballtore verschwunden und keiner weiß, wie das
passieren konnte. Dies wäre eine Aufgabe für den Elternrat.
17. Schlittschuhlaufen in den Weihnachtsferien
Da letztes Jahr kein Ausflug stattfand, wird dieses Jahr auf jeden Fall ein
Schlittschuhlaufen stattfinden. Voraussichtliches Datum wird der 28. Oder 29.
Dezember.
18. Lampen vor der Schule/ Raafpark in Eynatten
Verschiedene Lampen leuchten nicht lange genug. Am Raafpark in Eynatten
fehlen sogar Lampen, um die Sicherheit der Kinder in der Dunkelheit zu
gewährleisten.
19. Vertreter der 3 Elternräte einladen
Da viele Probleme die Schule betreffen, wurde vorgeschlagen die 3 Vertreter der
Kinderräte einzuladen, um mit ihnen über die Probleme in den Schulen zu
diskutieren. Sie sollen die Ideen anhören und diese gegebenenfalls umsetzen.

20. Wackelige Lampe am Spielplatz in Hauset
Am Spielplatz in Hauset befindet sich eine wacklige Lampe, welche beinahe schon
fast umkippt. Diese ist nicht mehr sicher und bildet eine Gefahr für die dort
spielenden Kinder

4. Regeln für den Kinderrat wurden aufgestellt
Gemeinsam mit den Kindern wurden Regeln aufgestellt, woran sich somit jedes Mitglied
künftig halten sollte. Somit soll eine gute Zusammenarbeit garantiert und gefördert
werden.
Die Regeln sind folgende:
„Finger heben, wenn ich etwas sagen möchte!“
„Wir lassen den anderen aussprechen und reden nicht dazwischen!“
„Wir fluchen nicht!“
„Wir gehen miteinander respektvoll um!“

5. Verabschiedung und Bekanntgabe der neuen Sitzung
Nächste Sitzung ist am 23.11.2016 von 14:00 bis 16:00 Uhr im Gemeindehaus Raeren im
Sitzungssaal 2. Diese Veranstaltung wird etwas länger dauern, da wir mit den
Minibussen durch die Gemeinden fahren, um die genannten Plätze zu besichtigen.
Die übernächste Sitzung wurde auch schon festgelegt, welche am 14.12.2016 um 14:0015:30 im Gemeindehaus in Raeren, Sitzungssaal 2 stattfinden wird.

