
 

Protokoll des Boni -Treffs 

 

 

 

 
Datum: 14.11.2016 

Uhrzeit: 10 00 Uhr – 10 45   Uhr 

 
TOP 0: Begrüßung 

Zunächst begrüßt Frau Freund die Kinder und informiert über die geplante Aktion für die 
Paderborner Tafel. 
 

Im Anschluss daran begrüßt auch das Boni-Team die Kinder und Frau Maaßen berichtet von 
den Entwicklungen seit dem letzten Boni-Treff: 
 
Im Spielehaus gibt es, wie gewünscht, neue Spiele und eine Übersicht (Aufsteller mit Fotos) über 
die Spiele. Es wird darüber nachgedacht, die Bilderübersicht nach draußen, vor das Haus, zu 
stellen. Einige Kinder finden den Platz im Innenraum gut, weil man dann auf das Spiel zeigen 
kann, wenn der Name des Spielgerätes nicht geläufig ist. Es wird besprochen, dass der 
Aufsteller draußen in der Nähe des Spielhauses aufgebaut wird, damit man vor dem Haus die 
Übersicht hat, aber auch die Möglichkeit besteht, auf das Spielgerät zu zeigen, falls der Name 
nicht bekannt sein sollte. 
 
Die Basket- und Fußbälle wurden wie gewünscht neu aufgepumpt. 
 

Die Erlaubnis zur Nutzung der grünen Bälle in der Sporthalle muss noch mit der 
Fachkonferenz Sport besprochen werden. 
 

Die Verschönerung des Fahrradkellers wird erst nach Beendigung der Umbaumaßnahmen in 
der Turnhalle stattfinden. 
 

Zangen und Mülleimer für den Mülldienst wurden ergänzt. 
 

Herr Jahn kümmert sich um die Neueinstellung des Bewegungsmelders am Eingang des 
Fahrradkellers. Sobald mit dem Elektriker ein Termin abgesprochen wurde, soll die 
Neueinstellung erfolgen.  Frau Kees-Schuto wird Herrn Jahn noch einmal daran erinnern. 
 

 

 

 

 

 



 

TOP 1: Mottowoche „Gesundes Frühstück“ – Wir sammeln Anregungen und 

 Ideen 

 
Im letzten Boni-Treff wurden Vorschläge für die Weiterarbeit des Boni-Treffs gesammelt. Mit 
großer Mehrheit stimmten die Klassen für das Thema „Mottowoche: Gesundes Frühstück“. 
Zunächst stellen die Klassensprecher die zuvor in den Klassen gesammelten Ideen vor:  
 
Saha schlägt vor, ein Buffet in der Klasse vorzubereiten. 
Brötchen sollten schön verziert werden.  
Marielle schlägt vor, Plakate zum Thema „Gesunde Ernährung“ zu gestalten. 
Es besteht der Wunsch, ein Schulhofbuffet aufzubauen, an dem alle Klassen beteiligt sind. 
Dieser Wunsch wird durch den Vorschlag eines „Aulabuffets“ (bei Regenwetter) ergänzt. 
Auch in der OGS soll die Themenwoche weitergeführt werden. 
Ein Wettbewerb mit dem Thema: „Wer hat das gesündeste Frühstück?“ Soll in den Klassen 
durchgeführt werden.  
Arina schlägt vor, dass die Lehrer dann die ungesunden Lebensmittel einsammeln 
Eine Idee ist in den Klassen gesunde Sachen selbst herzustellen (Obstsalat, Salat, 
Gemüseplatten…) 
Sofia schlägt ein Flurfrühstück der einzelnen Stufen vor. 
Es sollen Rezepte gesammelt werden und dann daraus ein Rezeptbuch zusammengestellt 
werden.  
Martin schlägt vor, ähnlich wie bei der Heide EM einen Stand mit Gemüse in der Pause 
anzubieten. 
Lern- und Bewegungsspiele zum gesunden Frühstück sollen die Woche begleiten.  
Ein Elternbrief soll formuliert werden, damit die Eltern informiert sind und mitmachen 
können. 
 
Nach der Sammlung der Ideen konnten die Mitglieder des Boni-Treffs ihre drei wichtigsten 
Vorschläge auswählen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dabei ergab sich folgendes Abstimmungsergebnis:  
 
 Obst- und Gemüsestand (19 Stimmen) 
 Rezeptbuch (16 Stimmen) 
 Buffet auf dem Schulhof (14 Stimmen) 
 Plakate gestalten (7 Stimmen) 
 Herstellung von gesunden Speisen (4 Stimmen) 
 Wettbewerb: Gesundes Frühstück (3 Stimmen) 
 Lern- und Bewegungsspiele (2 Stimmen) 
 
In der Lehrerkonferenz werden die Vorschläge des Boni-Treffs vorgestellt und die weitere 
Vorgehensweise besprochen.  
 

 

 

TOP 2, 3, 4: Nutzung des OGS-Geländes in den Pausen, Rund um den Fußballhof-    
                  und Toilettennutzung, „Flurbewegung“ 
 
Aus Zeitgründen wird über den Themenschwerpunkt der nächsten Boni-Treff 
Sitzung abgestimmt.  
Dabei erhielt die Nutzung des OGS Geländes 8Stimmen, die Überlegungen zum 
Fußballhof  und der Toilettenregelung 4 Stimmen und die Flurbewegung erhielt 
14 Stimmen. 
 
Das Hauptthema des nächsten Boni-Treffs lautet also:  
Wie kann es gelingen, die Wege auf dem Flur für alle angenehm und sicher zu 
gestalten? 
 
Es würde uns wieder sehr helfen, wenn zuvor in den Klassen Ideen gesammelt 
werden könnten. 
Danke! 
 

 

 


