
Protokoll Kinderratsitzung Raeren 
 

Datum: 08.11.2017 

Anwesend: Anna, Gwen, Hannah, Lena, Noémie, 

Bérangère, Grégory, Lucie, Alexander, Simon, Nevio, 

Loic, Marie, Nanya, Joshua, Zoé 

Entschuldigt: Annika 

Unentschuldigt: / 

Übersicht:  

1. Vorstellungsrunde + Kennenlernspiel 

2. Plakat Vorstellungen Kinderrat 2017-2018 

3. Gemeinsames Aufstellen von Regeln für 

den Kinderrat 

4. Erste Diskussionsrunde 

5. Informationen zu den nächsten Sitzungen 

6. Sonstiges 

 

1. Vorstellungsrunde + Kennenlernspiel: 

 

Nachdem Yelena (Projektbegleiterin) sich vorstellt und ihre 

Funktion erklärt, stell sich Jedes Mitglied des Kinderrates 

der gesamten Gruppe vor (Name, Alter, Schule). 

Damit die Kinder sich besser kennenlernen können, 

schlägt Dan (Praktikant) ein Spiel vor: Dabei wird im 



selben Rhythmus in die Hände geklatscht und in Silben 

der Name der Person, die rechts vom anderen sitzt, 

gefolgt von seinem Eigenen, laut ausgesprochen. Dieses 

Spiel wird einmal in jede Richtung gespielt. 

 

2. Plakat Vorstellungen Kinderrat 2017 – 2018 

 

Die Kinder bekommen jeweils einen (wenn nötig auch 

mehrere) Klebezettel und notieren INDIVIDUELL ihre 

Wünsche und Vorstellungen für den Kinderrat 2017/2018. 

Jeder kommt nacheinander nach vorne, liest seinen Zettel 

vor und klebt ihn anschließend auf das vorangefertigte 

Plakat. Das Plakat ist in zwei geteilt: 

- Die eine Seite steht für die Vorstellungen und Wünsche 

der Kinder 

- Die andere steht für alles, was tatsächlich realisiert 

wurde und was verbessert werden soll (wird Ende des 

Jahres vervollständigt 

 

3. Gemeinsames Aufstellen der Regeln 

 

Damit ein harmonisches Miteinander während der 

Sitzungen herrscht, werden Regeln gemeinsam aufgestellt 

(siehe Anhang). 

 

4. Erste Diskussionsrunde 

 

Nachdem beim Erstellen des Plakats das Thema „Zu viel 

Müll“ mehrmals auffällt, wird dieses Thema behandelt. 

Die Kinder sind der Meinung, dass es sowohl in den 

Schulen, als auch in der gesamten Gemeinde, zu viel Müll 

gibt. Gemeinsam wird überlegt, wie man es vermeiden 



kann, Müll zu produzieren und so vielen Mitbürgern der 

Gemeinde wie möglich, nahe zu legen. 

Es werden mehrere Vorschläge gemacht, wie z.B. 

Stoffbeutel statt Plastiktüten, bewusster einkaufen, 

Müllsammelaktionen, … 

Wir einigen uns darauf, einen Flyer mit umweltbewussten 

Tipps zu erstellen und diese zu verteilen. 

Jedes Mitglied soll sich bis zur nächsten Sitzung 

Gedanken über das Design und mögliche Tipps machen. 

Außerdem sollen nicht beendete Diskussionen des letzten 

Jahres noch einmal aufgefrischt werden:  

- Sitzbank um einen Baum in Raeren 

- Hamsterrad auf dem Spielplatz in Hauset 

- Neuer Briefkasten Lichtenbusch 

 

5. Informationen zu den nächsten Sitzungen 

 

Es wird ein Termin für die nächste Sitzung ausgemacht: 

06.12.2017 

Für die zukünftigen Sitzungen teilen die Kinder mit, ob sie 

die Informationen lieber per Brief oder E-Mail erhalten 

wollen. 

 

6. Sonstiges 

 

Der erste Ausflug (Schlittschuhlaufen) findet im Dezember 

während der Ferien statt. Mögliche Daten: 28.12 oder 

29.12. um 14:00. 

Die Kinder machen sich Notizen und sollen bei der 

nächsten Sitzung Bescheid sagen, an welchem Tag sie 

können. 

Vor dem Ausflug findet noch eine kleine Sitzung im 

Jugendtreff Inside statt. 



Regeln des Kinderrats 
 

 

 Es spricht nur die-/derjenige, die/der das Wort hat. 

 

 Man behandelt seine Mitmenschen respektvoll. 

 

 Handys werden während der Sitzungen ausgeschaltet. 

 

 Es wird fair abgestimmt, jeder darf seine Meinung 

äußern. 

 

 Jeder hat die gleichen Rechte. 

 

 Jeder sollte sein Material dabei haben. 

 

 Man unterstützt sich gegenseitig. 

 

 Wenn man nicht an der Sitzung teilnehmen kann, sollte 

man sich zeitig abmelden. 

 

 

Unterschrift der Projektleiter:  Unterschrift der Mitglieder: 

 

(Unterschrieben wird in der nächsten Sitzung) 


