
Protokoll des Boni-

Treffs

Datum: 13.05.2019
Uhrzeit: 8.45 Uhr bis 9.30 Uhr

TOP 0 Begrüßung
Frau Kees-Schuto begrüßt alle Teilnehmer/innen. Sie 
stellt die Tagesordnung für die heutige Sitzung vor. Frau 
Backhaus wird als Gast begrüßt.

TOP 1 Ergebnisse des Kinderfragebogens
Frau Backhaus begrüßt die Kinder und stellt die Ergebnisse 
des Kinderfragebogens vor. Sie erklärt, wie die Lehrerinnen 
mit den Antworten umgegangen sind. Im Bonitreff sollen 
die Ergebnisse besprochen werden, die den Lehrerinnen 
besonders aufgefallen sind. Dazustellt sie drei besonders 
positive Ergebnisse. Die Aussagen „Ich fühle mich wohl in 
meiner Schule“ wurden mit 80% , „Ich fühle mich wohl in 
meiner Klasse“ mit 81% und „Ich habe Freunde in der 
Schule“ mit 92% der Stimmen mit „Ja“ beantwortet. Die 
Kinder denken, dass dies schon sehr viele Kinder sind, man 
sich aber Gedanken darüber machen müsse, wie noch mehr 
Kinder sich wohl fühlen können. Vorschläge dafür sind:
⁃ sich vertragen

⁃ hilfsbereit sein

⁃ überlegen: Wie kann man Streit verhindern?

⁃ miteinander spielen

⁃ freundlich sein

⁃ miteinander reden

⁃ aufmerksam für die Gefühle anderer sein

Frau Backhaus stellt auch Beispiele vor, in denen Kinder 
geantwortet haben, dass es ihnen manchmal nicht so gut 
geht. Dies zeigt sich im Kinderfragebogen an den Aussagen, 
die auffallend oft verneint wurden: „Andere Kinder sind nett 
zu mir“ mit 27%, „Ich werde nicht von anderen Kindern 
grundlos beschimpft“ mit 10% und „Streit kann ich alleine 
lösen“ mit 17% Nein-Stimmen. Die Kinder machen 
folgende Vorschläge, was man tun kann, damit diese 
Zahlen kleiner werden:
⁃ einander helfen

⁃ Gefühle kontrollieren

⁃ Hilfe bei Lehrern suchen

⁃ Hilfe bei Streitschlichtern suchen (die gibt es bisher 
nicht in allen Klassen)

Frau Backhaus bedankt sich für die gute Mitarbeit. Im 
nächsten Bonitreff kann an diesen Ergebnissen 
weitergearbeitet werden.
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TOP 2: Ideensammlung für das Schuljubiläum
Frau Kees-Schuto sagt, dass unsere Schule im nächsten 
Jahr 50 Jahre alt wird und dies besonders gefeiert werden 
soll. Das Motto für das Jubiläum soll lauten: Wir sind 
bunt, wir feiern rund!“
Die Kinder präsentieren ihre Ideen aus den Klassen für die 
Gestaltung.
⁃ Essen aus verschiedenen Ländern soll angeboten 

werden.

⁃ Hüpfburg/Trampolin

⁃ Dosen werfen

⁃ Glücksrad

⁃ Tombola/Verlosung/Gewinnspiele

⁃ Hindernisparcours in der Turnhalle

⁃ Kinderschminken

⁃ Wasserspiele

⁃ Vorführungen der AGs (z.B. Robotik)

⁃ Sackhüpfen

⁃ Weitsprung

⁃ Jubiläumskuchen

⁃ Bettlaken mit einer großen 50, das aus dem Fenster 
gehängt werden kann

⁃ Theaterstück in der Aula

⁃ Girlanden als Deko

⁃ Luftballonschießen mit Dartpfeilen

⁃ Tauziehen

⁃ Stände aus aller Welt mit verschiedenen 
Bastelangeboten

⁃ Kletterwand

⁃ Getränkestände

⁃ Fußballspiel

⁃ Ein Stand, an dem man 1. Hilfe lernen kann

Die Vorschläge werden an die Jubiläums-AG weitergeleitet.
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TOP 3: Name des Time-Out-Rooms
Kinder, die diesen Raum schon einmal aufgesucht haben, 
berichten von ihren Erfahrungen, darüber, was es hier alles 
an Möglichkeiten gibt. Man kann diesen Raum aufsuchen, 
wenn es einem nicht so gut geht und man sich 
zurückziehen möchte. Frau Kees-Schuto sagt, dass unser 
Time-Out-Room einen neuen Namen erhalten soll. Am 
Ende soll das Wort Oase vorkommen.
Die Kinder machen folgende Vorschläge:
⁃ Kinder-Oase

⁃ Traum-Oase

⁃ Ruhe-Oase

⁃ Entspannungs-Oase

⁃ Beruhigungs-Oase

⁃ Meine Oase

⁃ Chill-Oase

⁃ Stille- Oase

⁃ Sprech-Oase

⁃ Friedens-Oase

⁃ Robinson Crusoe-Oase

⁃ Nimm dir Zeit – Oase

⁃ Auszeit-Oase

⁃ Wut lass nach – Oase

⁃ Oase für die Wut

⁃ Time-Out-Oase

⁃ Zeit für mich – Oase

⁃ Oasenpark

⁃ Box – Oase

⁃ Oasenstille

⁃ Hilfe-Oase

⁃ Wir helfen dir – Oase

⁃ Aggressiv- Oase

Die Sonderpädagoginnen treffen sich zeitnah mit Frau 
Kees-Schuto, um eine Vorauswahl zu treffen, Die 
überarbeiteten Vorschläge sollen in die Klassen gereicht und 
dort abgestimmt werden. Frau Hörsken bereitet dafür eine 
Liste vor. Jedes Kind hat eine Stimme. Platz 1, 2 und 3 
können vermerkt werden. Die ausgefüllte Liste soll Frau 
Hörsken in ihr Fach gelegt werden.
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