15.Treffen des Kindergemeinderats
Videokonferenz
am 18.05.2020 von 16:00-17:00 Uhr
Wer war alles dabei?
Christina, Amely, Lorenzo, Raimond, Sophie

Um was ging es?
Das Treffen war ein Angebot an alle Kindergemeinderät*innen, die Lust und Zeit hatten, sich
online zu treffen. Wir haben deshalb nur allgemeine Dinge besprochen und keine
Entscheidungen getroffen. Die kann nur der ganze Kindergemeinderat zusammen treffen!
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Post an Euch
Alle haben unsere Post bekommen und sich sehr darüber gefreut. Das Rätsel hatten auch
schon fast alle gelöst. Ein paar Fragen waren etwas schwierig und wir haben versucht,
gemeinsam auf die Antworten zu kommen. An alle, die das Kreuzworträtsel noch nicht gelöst
haben: im Internet nachsehen ist auch erlaubt

Umwelttipps und Stoffsackerl
Jetzt haben wir schon eine Menge Umwelttipps gesammelt! An alle, denen noch welche
einfallen – schickt sie uns gerne per WhatsApp! Wir schreiben eure Tipps dann auf einen
kleinen Zettel, den wir in die bedruckten Stoffsackerl geben. Die Stoffsackerl werden wir erst
im Herbst - also nach den Sommerferien - am Bauernmarkt verteilen. Dann hat sich die Lage
rund um Corona hoffentlich verbessert.

Spielgeräte: Neuigkeiten
Jakob war bei der Videokonferenz natürlich auch dabei. Er hat uns erklärt, dass durch die
Corona-Krise in der Gemeinde sehr viel Geld gebraucht wird und deshalb die neuen Spielgeräte
auf den Spielplätzen und am Schulhof wahrscheinlich erst nächstes Jahr gekauft und aufgestellt
werden können. Das ist sehr schade, und Jakob wird sich dafür einsetzen, dass dieses Jahr
zumindest an einem Ort die neuen Spielgeräte aufgestellt werden können. Ob das möglich ist,
werden wir aber auch erst nach den Sommerferien erfahren!

Wie geht es euch ohne unsere Treffen?
Wir wollten wissen, ob es Dinge gibt, die ihr gerne im Kindergemeinderat besprochen hättet.
Bei der Videokonferenz kam die Idee auf, das Geld, das wir dieses Jahr im Kindergemeinderat
nicht verbraucht haben, zu spenden! Und zwar an arme Kinder, die besonders von Corona
betroffen sind. Bei unserem nächsten Treffen könnt ihr entscheiden, ob und wie viel Geld ihr
für welche Organisation spenden wollt.
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Abschluss-Treffen im Juni
Wir haben mit der Gemeinde gesprochen und beschlossen, dass wir ein „in echt“-AbschlussTreffen Ende Juni machen werden. Das Ganze wird draußen stattfinden und wir werden uns
noch erkundigen, was wir genau für Bestimmungen einhalten müssen.
Wenn alles klappt, machen wir einen Waldspaziergang, ein paar lustige Spiele und ein kleines
Abschluss-Picknick.
Bei diesem Treffen würden wir auch noch darüber abstimmen, ob und an wen ihr das übrige
Geld vom Kindergemeinderat spenden wollt.
Da die Müllsammelaktion leider ausfallen musste, hatte Bernd die Idee, dass wir einen Müllsack
mitnehmen und Müll, den wir beim Spazierengehen finden, einsammeln.

An alle, die bei der Videokonferenz nicht dabei waren: Habt ihr noch Wünsche für das
Abschlusstreffen? Falls ja, schickt uns diese auch gerne per WhatsApp!
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Das könnt ihr uns per WhatsApp schicken:
 Habt ihr noch Umwelttipps?
 Welche Ideen oder Wünsche habt ihr für unser Abschluss-Treffen?

Geplant ist unser Abschluss-Treffen am

Montag, 22.Juni
16:00 bis 19:00
Wir melden uns davor nochmal bei euch und sagen Bescheid,
ob das Treffen wirklich stattfinden kann.

Und wir freuen uns, euch hoffentlich bald wieder
in echt zu treffen!
Alles Liebe,
Abelina & Bernd
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