
Meine Meinung zählt!


Ausgeschlafen in die 
Schule kommen! 
Achtung, Achtung liebe Kinder der 
Gottfried-Kinkel-Schule! Wollt ihr auch, 
dass die Schule erst um 9.00 Uhr 
beginnt? Wir, die Klasse 3c, können 
besser denken, wenn wir morgens 
später in die Schule kommen. Wir 
möchten ausschlafen, mehr Zeit zum 
Frühstücken haben und vor der Schule 
noch etwas spielen. Wenn ihr das 
auch möchtet, dann meldet euch bei 
uns. 

Abwechslung soll her! 
Wir brauchen euch, um Herrn 
Eberhard zu überzeugen! Wir, die Igel, 
würden uns sehr über ein neues 
Spielgerät für den Schulhof freuen. Wir 
wünschen uns eine Nestschaukel.  

kann, schreibt eure Ideen auf und werft 
sie in den Briefkasten für das 
Kinderparlament. Mehr dazu im Artikel 
des Kinderparlaments. Wir spielen mit 
den vorhandenen Spielgeräten schon 
so lange und könnten eine 
Abwechslung gut gebrauchen. 
Außerdem passen in die Nestschaukel 
viele Kinder. 

Wir haben uns auch schon Gedanken 
gemacht, wie wir Geld sammeln 
können. Was haltet ihr von einem 
Kinkelflohmarkt, Elternspenden, 
Vorsingen in der Stadt, Pfandspenden 
von unseren leeren Flaschen oder wir 
wandern für Geld?  

Unser Kinderparlament 
Das Kinderparlament findet ungefähr jeden 3. Monat statt. Es werden sehr 
wichtige Sachen besprochen, damit es uns allen gut geht. Wenn man von 
seiner Klasse gewählt wurde, kann man dabei sein und offen seine Meinung 
äußern. Man vertritt als Mitglied des Kinderparlaments auch die Interessen der 
ganzen Klasse. Das Kinderparlament findet mit beiden Vertretern aus jeder 
Klasse und Herrn Eberhard, im Lehrerzimmer, statt. Manchmal ist auch noch 
eine andere Lehrerin dabei.  

Deine Meinung ist für die Schule sehr wichtig, damit es dir und den anderen 
Kindern in der Schule gut geht. Nur so können Dinge verbessert werden. Wenn 
du im Kinderparlament bist, dann streng dich für die Schule an! 
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Zu Beginn darf in der positiven Runde jeder sagen, 
was ist der letzten Woche schön war. Danach 
werden Anliegen der Kinder besprochen und wir 
versuchen, Dinge zu verändern.  Wenn du ein 
Anliegen hast, kannst du es aufschreiben und in 
den Briefkasten werfen. Du findest ihn in der 
Pausenhalle beim Hausmeister neben der Türe. 
Hier darfst du natürlich auch aufschreiben, wenn dir 
etwas gut gefällt! 

Wenn ihr Ideen 
habt, wo die 
Schaukel  auf 
dem Schulhof hin  

Johann Gottfried Kinkel 

Jedes Kind sollte offen seine Meinung äußern dürfen, 
damit ... 
... wir uns wohlfühlen können. 
... wir uns nicht unterdrückt fühlen. 
... wir nicht rumkommandiert werden. 
... wir uns wichtig fühlen. 
... wir daraus lernen. 
... wir später unsere Meinung sagen können. 
... wir uns berücksichtigt fühlen. 
... wir Dinge durchsetzen können, die uns wichtig sind. 

* 11. August 1815 in Oberkassel                               
† 13. November 1882 in Zürich 
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Gottfried Kinkel war Politiker und Schriftsteller. Ab 
Sommer 1837 arbeitete er an der Universität Bonn 
und als Prediger im Rheinland. Er lernte 1839 seine 
spätere Ehefrau Johanna Mockel im Bürgerpark 
Oberkassel kennen. Nachdem er die 
Nichtschwimmerin Johanna im Rhein vor dem 
Ertrinken rettete, heirateten sie 1843. Gemeinsam 
hatten sie vier Kinder.  

Seit 1848 war Gottfried Kinkel ein Vorkämpfer für 
die Demokratie.  1849 wurde er bei politischen 
Aktivitäten verwundet und gefangen genommen.  

Christian B., Emil, Philip  
und Simon (3c)  
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Er wurde zur lebenslänglichen Festungshaft verurteilt. Carl Schurz konnte ihn 
1850 befreien. Ihnen gelang die Flucht auf dem Schiff nach London. Ab 1866 
war Kinkel Professor für Kunstgeschichte und Archäologie in Zürich. Nach 
neun Jahren nahm er die schweizerische Staatsbürgerschaft an. Auf die Bitte 
des Kaisers kam er nach Preußen und starb schließlich in Zürich.  Alan, Neira,  

Lilly und Amalia (3c)  


