
Protokoll des Boni-Treffs 

 

 

Datum: 03.12.2018 
Uhrzeit: 8.50 Uhr bis 9.25 Uhr 

TOP 0: Begrüßung 
 

Frau Kees-Schuto begrüßt alle Mitglieder des Boni-Treffs und berichtet über 

das Gespräch mit dem Grünflächenamt. Es sollen neue Tore auf dem Fußballhof 

angebracht werden. Die Holzpflöcke, die als Tore fungierten, waren nicht stabil 

genug. Das Grünflächenamt will wahrscheinlich im Frühjahr 2019 

Metallstangen auf dem Fußballplatz einbetonieren. Bis dahin müsste geklärt 

werden, wie viele Spielfelder entstehen sollen. 

Auf dem OGS-Gelände soll ebenfalls ein Fußballtor einbetoniert werden. 

Kinder der OGS und Betreuung können dieses dann nutzen. Auch ein 

Basketballkorb wird in der Nähe der Kletterspinne aufgestellt. 
 

Top 1: Fußballsituation 
 

Alle Klassen sollten sich im Vorfeld Gedanken zur Fußballsituation machen 

und diese heute vorstellen. Auf die Frage hin, was besonders störend ist, werden 

folgende Meinungen und Wünsche geäußert: 

 

-Viele Kinder halten sich nicht an die festen Zeiten beim Fußballspielen.  

 (Regel: 1./2. Schuljahre spielen am Dienstag und Donnerstag 

    3./4. Schuljahre spielen am Montag, Mittwoch und Freitag). 

- Die Regel ist für alle verbindlich, alle sollen sich daran halten. 

- Frau Kees-Schuto bittet darum, in den Klassen an die festen  

  Fußballzeiten zu erinnern. 



- Der Ball wird sehr häufig von anderen Kindern entwendet oder absichtlich 

weit weggeschossen. 

- Fußballnetze werden gewünscht. Sobald ein Fußballtor mit einem Netz 

versehen ist, handelt es sich um einen Bolzplatz. Unser Fußballhof darf aber zu 

keinem Bolzplatz werden, da sich sonst Anwohner wegen der Lautstärke 

beschweren könnten, sobald auch Jugendliche abends dort Fußball spielen 

wollen. Es wird also nur bei den Stangen als Tore bleiben. 

- Die Spielfelder sollen durch Hütchen oder mit roten Bändern markiert werden, 

damit jede Mannschaft ihr Spielfeld nutzen kann. 

- Es können 4 Spielfelder entstehen (Zwei Felder für die Klassen 1/“2 und zwei 

Felder für die Klassen 3/4). 

- Bei einem Verlust der Klassenbälle sollen die Klassenlehrerinnen Frau Kees-

Schuto informieren, diese werden dann nachbestellt. 

- Es wird der Wunsch geäußert auch auf dem OGS-Gelände Fußball spielen zu 

dürfen. Dies würde eine zusätzliche Aufsicht erfordern, was im Moment nicht 

möglich ist. 

- Viele Fußballspiele finden auf dem Schulhof statt. Auch während der 

Flitzepausen sieht man Kinder, die Fußball spielen. 

- Ältere Kinder mischen sich in das Fußballspiel der jüngeren Kinder ein, was 

häufig zum Streit führt. 

- Es halten sich viele Kinder auf dem Fußballhof auf, die gar nicht Fußball 

spielen wollen. Sie laufen auf das Spielfeld und stören die Spieler. Dieses 

Verhalten führt ebenfalls zu Konflikten auf dem Spielfeld. 

 

Damit allen Fußballbegeisterten das Fußballspielen Freude bereitet, werden 

Vereinbarungen getroffen, die in der Lehrerkonferenz diskutiert werden. 

 

1. Fußballregeln wie gehabt 

2. Neue Regel: Die Klassen 1 und 2 spielen in der ersten Pause 



      Die Klassen 3 und 4 spielen in der zweiten Pause 

3. Frau Kees-Schuto erkundigt sich, ob die Spielfeldmarkierung durch das 

Grünflächenamt erfolgen könnte (z.B. Rote Linien als Abgrenzung). 

4. Die Pausenaufsicht auf dem Fußballhof soll die Kinder die kein Fußball 

spielen, liebevoll vom Platz verweisen. 

 

In der nächsten Boni-Sitzung sollen die Ergebnisse der Lehrerdiskussion bzgl. 

der Fußballsituation vorgestellt sowie über die Organisation im Spielehaus 

gesprochen werden. 

 

 

 


