16.Treffen des Kindergemeinderats
am 22.06.2020 von 15:30-18:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Amely, Christina, Lorenzo, Ejna, Philipp, Lieselotte, Sandro, Sarah, Sophie, Denise, Bastian

Um was ging es?
•

Spielgeräte und Spenden

•

2-Sekunden-Quiz

•

Euer Feedback

•

Waldspaziergang

•

Warum seid ihr beim Kindergemeinderat?

•

Picknick

Spielgeräte und Spenden
Wir wissen leider noch nicht, wann genau die neuen Spielgeräte, die ihr ausgesucht habt, auf
die Spielplätze und in den Schulhof der VS Pachern kommen. Ihr habt euch deshalb dazu
entschieden, dass Plaketten auf die neuen Spielgeräte kommen sollen. Wie diese Plaketten
ausschauen sollen, wird der Kindergemeinderat im Herbst überlegen.
Während der Videokonferenz kam euch Idee, das Geld, das dieses Jahr vom
Kindergemeinderat nicht verbraucht wurde (300€), an Kinder zu spenden, denen es nicht so
gut geht. Ihr habt euch dazu entschieden, 150€ an die SOS Kinderdörfer und 150€ an UNICEF
zu spenden.

150€

150€
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2-Sekunden-Quiz
Zwischendurch gab es ein Quiz, bei dem ihr nur 2 Sekunden Zeit hattet, um die Antwort
rauszurufen. Es gab einfache und schwierige Fragen, die ihr alle super gemeistert habt!

Euer Feedback
Ihr konntet uns für das gesamte Jahr Feedback geben. Dinge, die euch bei den
Kindergemeinderats-Sitzungen gut gefallen haben, konntet ihr zum Rucksack legen. Denn das
sind Dinge, die wir ins nächste Kindergemeinderats-Jahr „mitnehmen“ wollen!
Dinge, die euch nicht so gut gefallen haben, konntet ihr zum Mülleimer legen. Das sind Dinge,
die wir nicht mehr brauchen!

Einigen von euch hat es nicht gefallen, dass wir uns wegen Corona so lange
nicht treffen konnten. Auch, dass es bei manchen Kindergemeinderats-Treffen
immer wieder sehr laut war, hat ein paar von euch nicht so gut gefallen.

Gefallen haben vielen von euch die Spiele, die wir gespielt haben. Der Ausflug
zur Kleinen Zeitung hat euch auch gut gefallen. Dass wir gemeinsam viele
Ideen gesammelt und umgesetzt haben, hat euch gefallen. Und dass ihr
einiges über die Gemeinde und eure Rechte gelernt habt!
Ein Wunsch war, dass wir mehr in der Natur machen – wir werden schauen, wie wir das im
kommenden Kindergemeinderats-Jahr umsetzen können!
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Waldspaziergang
Dann kamen ein paar Leute von der Berg- und Naturwacht. Zuerst haben sie euch einiges
über die Pflanzen, die in den Wäldern von Hart bei Graz wachsen, erzählt. Dann sind wir alle
gemeinsam in den Wald spaziert.

Ihr habt erfahren, welche Pflanzen hier wachsen, die anderen Pflanzen schaden. Die durftet
ihr sogar ausreißen!
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Warum seid ihr beim Kindergemeinderat?
Ihr konntet euch überlegen, warum ihr beim Kindergemeinderat mitmacht und was euch
besonders viel Spaß macht. Wir werden eure Aussagen in der Gemeindezeitung drucken und
hoffen, dass ihr damit noch
mehr Kinder aus Hart bei Graz
dazu motivieren könnt, beim
Kindergemeinderat mit zu
machen.

…und noch ein paar Spaß-Fotos 😉
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Picknick
Zum Abschluss gab es ein leckeres Picknick mit frischen Semmeln, Frankfurtern und Gemüse.
Jakob heizte sogar noch das Lagerfeuer an! Nach dem Essen konntet ihr noch Schaukeln und
Rutschen und Herumturnen.
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Wir wünschen euch
einen supertollen Sommer!!

Passt gut auf euch auf und bleibt gesund!
Wir sehen uns im Herbst!
Alles Liebe,
Abelina & Bernd
6

