
Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer: 2012/01 

 

Überschrift des Antrages: 

In ganz Tempelhof/ Schöneberg den Schulanfang auf 8:15 zu verschieben 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass der Schulanfang in Tempelhof/Schöneberg auf 8:15 Uhr verschiebt wird, da es sehr viele 
Verspätungen gibt und sich die Anzahl der Verspätungen verringern würde. Und die Schüler fitter 
sind. 
 

Nummer: 2012/02 

 

Überschrift des Antrages: 

Kaugummis im Unterricht für Tempelhof/Schöneberg 

 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass man in Tempelhof/Schöneberg Kaugummis im Unterricht kauen darf. Dar 10 Minuten 
Kaugummi kauen folgende Wirkungen ergeben: 
 

 weniger Flüchtigkeitsfehler durch bessere Konzentration 

 leichter Unterrichtsstoff merken und leichteres Abrufen des Unterrichtsstoffes, das 
insgesamt zu besseren Noten führt. 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer: 2012/03 

Überschrift des Antrages: 

Erneuerung des Fußballplatzes 

 

 

Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass der Scheinboden der Scharmützelsee GS durch Rasen ersetzt wird, da sich sehr viele wenn sie 
hinfallen verletzen. Wir wünschen uns dass dieser Antrag durch kommt.  
 

Nummer: 2012/04 

 

Überschrift des Antrages: 

Mehr Mülleimer für Berlin 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
Ich sehe zu oft überfüllte oder zerstörte Mülleimer und finde, dass man da was ändern kann. Es soll 
mehr Mülleimer und mehr Müllabfuhren geben, sodass in vielleicht 20 oder 30 Jahren Berlin nicht 
verdreckt oder vermüllt ist. Ich will auch nicht dass der Müll ins Wasser gelangt oder vergraben wird. 
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/05 

 

Überschrift des Antrages: 

Wasserspielplatz 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen 
 
dass der Spielplatz gegenüber vom House of Fun wieder zu einem Wasserspielplatz wird. 
 

Nummer: 2012/06 

 

Überschrift des Antrages: 

Verbesserung des Rahmenplans 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass die Stoffmenge des Rahmenplans der 10. Klasse reduziert oder umstrukturiert wird. Dieser ist 
im Moment schwer zu bewältigen wenn man auch mal Freizeit haben möchte. Dieses Problem 
beeinträchtigt  nicht nur die schulischen Leistungen sondern auch die private Situation und das 
Verhältnis in der Familie. In eventuell geringerem Ausmaß gibt es das auch in den anderen 
Jahrgängen, sodass der Rahmenplan der betroffenen Klassen auch noch einmal überdacht werden 
sollte.  
 
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/07 

 

Überschrift des Antrages: 

Mehr Aushilfslehrer und einen Vertretungsplan an der Finour GS 
 
 
 

Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass es an der Finow-GS mehr Aushilfslehrer und einen Vertretungsplan gibt. Da die Lehrer mehrere 
Fächer unterrichten ist es sehr problematisch einen Aushilfelehrer zu finden. Denn wenn ein Lehrer 
nicht unterrichten kann, fallen sehr viele Fächer aus. Außerdem ist es sehr problematisch, sich auf 
den nächsten Schultag vorzubereiten, da man nicht weiß welche Unterrichtsfächer stattfinden und 
welche nicht. Deswegen fordern wir mehr Aushilfelehrer und einen Vertretungsplan. 
 
 
 

Nummer: 2012/08 

 

Überschrift des Antrages: 

Erneuerung der gesamten Nawistühle an der Kiepert GS 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass unsere Nawistühle erneuert werden, weil die meisten Stühle wenn man sich draufsetzt 
quietschen. Das Quietschen stört den Unterricht und die Schüler können sich nicht konzentrieren. 
Deshalb fordern wir neue Nawistühle an der Kiepert GS.  
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/09 

 

Überschrift des Antrages: 

Erneuerung der gesamten Toiletten an der Kiepert GS 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass unsere Toiletten erneuert werden, weil im Hauptgebäude und in der Sporthalle die 
Jungentoiletten sehr dreckig sind, aber auch die Mädchentoiletten sind sehr dreckig. Viele Kinder 
trauen sich nicht mehr auf die Toiletten zu gehen. Deshalb fordern wir die Erneuerung aller Toiletten 
der Kiepert GS.  
 

Nummer: 2012/10 

 

Überschrift des Antrages: 

Die Laternen an der Neumark GS 
 
 
 

Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass in der Steinmetzstraße an der Neumark GS Laternen aufgestellt werden, weil der Weg viel zu 
dunkel und deshalb unsicher ist. Die jüngeren Schüler kriegen Angst auf dem Weg, weil dieser Weg 
morgens ziemlich dunkel ist. Deshalb fordere ich mehr Laternen in der Steinmetzstraße. 
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/11 

 

Überschrift des Antrages: 

Schulbibliothek für die Scharmützelsee-GS 
 

 

Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass die Scharmützelsee-GS eine Schulbibliothek bekommt, da viele Schüler von den 
Stadtbibliotheken weit entfernt sind und einen sehr langen Weg hätten. Deswegen bestehen wir auf 
eine Bibliothek, weil viele Schüler Bücher bei Hausaufgaben oder Referaten brauchen um mal etwas 
nachzuschlagen. 
 
 
Nummer: 2012/12 

 

Überschrift des Antrages: 

Ampel an einer gefährlichen Kreuzung 
 

 

Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass an der Marienfelder Allee/ Ecke Stegerwaldstraße eine Fußgängerampel an der nördlichen 
Kreuzungsseite gebaut wird. Die Fußgängerüberquerung soll quer über die Marienfelder Allee 
führen. Der Grund dafür ist, dass sich an der nördlichen Kreuzungsseite die Bushaltestelle des M77 
befindet, die für viele Kinder ein Teil ihres Schulwegs darstellt. An dieser Kreuzung sind bereits zwei 
Unfälle mit Fußgängern als Unfallteilnehmer geschehen. 
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/13 

 

Überschrift des Antrages: 

Schulsozialarbeiter für die Teltow Grundschule 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass die Teltow-Grundschule einen Schulsozialarbeiter bekommt, da es viele Prügeleien gibt und die 
Kinder sich nicht mehr sicher fühlen.  
 

Nummer: 2012/14 

 

Überschrift des Antrages: 

Turnhalle auf der Paul-Natorp-Oberschule 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass die Turnhalle an der Paul-Natorp-Oberschule saniert wird, weil von der Decke Wasser tropft und 
irgendein schwarzes Material runterfällt. Außerdem fordern wir eine zweite Turnhalle, weil eine 
Turnhalle für die ganze Schule nicht reicht.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/15 

 

Überschrift des Antrages: 

Lehrmittelbücherei 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
Da wir seit 3 Jahren die Geschichtsbücherei der Eckner-Oberschule betreuen und großen Wert auf 
Ordnung und Sauberkeit legen, liegt es uns sehr am Herzen, dass wir neue, stabile Bücherregale 
erhalten und vor allem die Erlaubnis erhalten sämtliche Bücher, die nicht mehr nutzungsfähig sind 
auszusortieren und dafür mehr Platz für neue bzw. mehr Platz für Bücher schaffen, die im ständigen 
Gebrauch sind.  
 

Nummer: 2012/16 

 

Überschrift des Antrages: 

Hausmeister Situation 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass der zweite Hausmeister (Herr Kusche) an der Marienfelder-GS bleibt! Das Schulamt hat gesagt, 
dass für eine Schule ein Hausmeister reichen muss, was an dieser Schule nicht der Fall ist. Da unser 
Gelände sehr groß ist, denn wir haben zwei Schulhöfe, einen großen Garten, zwei Sprintstrecken und 
einen Sportplatz von einem Umfang von 500m. Für dieses Gelände benötigt man einfach zwei 
Hausmeister. 
 
 
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/17 

 

Überschrift des Antrages: 

mehr AG-Gelder für die Grundschule am Barbarossaplatz  
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass die Grundschule am Barbarossaplatz AG-Gelder für AG-Stunden bekommt, da sich viele Kinder 
schon lange dafür interessieren. Wir haben zwar schon 2 AG-Stunden, diese sind allerdings nur für 12 
Kinder. Aber unsere Schule hat 300 Schüler. Das heißt, dass nur wenige Schüler die Chance haben 
eine AG zu besuchen. Und nur begabte Schüler kommen in eine AG. Deshalb würden wir uns freuen 
wenn die Grundschule am Barbarossaplatz AG-Gelder für weitere AG-Stunden bekommen würde. 
Danke.  
 

Nummer: 2012/18 

 

Überschrift des Antrages: 

Ungerechte Behandlung von Jungen 
 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
Ich finde es nicht toll, dass die Mädchen in unserer Schule bevorzugt werden. Zum Beispiel wenn ein 
Mädchen die ganze Zeit redet und Unsinn macht und ein Junge dann sagt: „Sei mal bitte leise!“ dann 
werfen manche Lehrer den Jungen raus oder wenn ein Mädchen Unsinn macht werden sie nur 
verwarnt und die Jungs werden gleich rausgeschmissen. Ich bin dafür, dass beschlossen wird, eine 
Kummerstunde einzurichten, in der die Lehrer in einer Kammer sitzen. In dieser Kummerstunde kann 
jeder seine Probleme vortragen, also auch die Jungs. 
  



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer: 2012/19 

 

Überschrift des Antrages: 

Sanitäre Anlagen in der Sporthalle des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums 
 
 
 
Das Kinder und Jugendparlament möge beschließen: 
 
dass die Toiletten und Duschräume der Mädchen in der Sporthalle des Ulrich-von-Hutten-
Gymnasiums repariert werden. In den Duschräumen schimmelt die Decke, der Putz bröckelt ab und 
Wasser tropft herunter. In der Toilette oben ist das Licht schon lange ausgefallen. In der Toilette 
unten funktioniert der Wasserhahn nicht und auch die Spülung fällt öfter aus. Das alles sollte 
dringend mal überprüft werden. 
 
 
Nummer 2012/20: 

Überschrift des Antrages: 

Mädchenumkleidekabinen 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass an der Lindenhof Grundschule in der Mädchenumkleide die Toiletten weg gemacht werden 

sollen, weil diese schon sehr lange geschlossen sind. Die Dusche ist auch schon sehr lange gesperrt, 

etwa 3 Jahre und ein halbes. Man kann durch ein Schlüsselloch in das Duschzimmer gucken. In dem 

Duschzimmer ist grüne Farbe oder sind Algen am Waschbecken. Das doofe ist, dass öfter gelüftet 

werden muss, damit es nicht so muffig riecht. Dafür ist es sehr kalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer 2012/21: 

Überschrift des Antrages: 

Anstellung neuer Lehrkräfte 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass allgemein in jeder Schule mehr Gelder zur Anstellung neuer Lehrkräfte investiert werden. Da der 

geregelte Unterricht aufgrund des Mangels an Lehrern durch vereinzelte Krankheitsausfälle stark 

gefährdet werden kann. 

 

Nummer 2012/22: 

Überschrift des Antrages: 

Selbstverteidigung 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass es einen Selbstverteidigungskurs im Gemeinschaftshaus Lichtenrade gibt. Weil ich möchte, dass 

Kinder selbstbewusster werden und sich verteidigen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

Nummer 2012/23: 

Überschrift des Antrages: 

Mittagessen für KinderpallasT 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass es in der Einrichtung KinderpallasT ein Mittagessen gibt, da es viele Kinder gibt, die sich ein 

Essen nicht leisten können. Somit wäre es gut dem PallasT Geld für das Essen zur Verfügung zu 

stellen. Es gibt dort schon eine Küche die kaum genutzt wird, da das Geld fehlt um die Zutaten zu 

besorgen. 

 

Nummer 2012/24: 

Überschrift des Antrages: 

 

Tischtennisplatten auf dem Schulhof der Ulrich-von-Hutten-Oberschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass auf dem Schulhof des Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Tischtennisplatten aufgestellt werden, da 

es dort keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten gibt. Viele Schüler würden sich gerne in der Pause 

sportlich betätigen und würden sich darüber sehr freuen. Ohne Beschäftigung langweilen sich viele 

von ihnen und können sich nicht so gut entspannen, um nach der Pause wieder gut mitarbeiten zu 

können. 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/25: 

Überschrift des Antrages: 

Kaputte Spielplätze 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass Kinder in jedem Park spielen können. Außerdem möchte ich, dass der kaputte Spielplatz in der 

Mannsteinstraße renoviert wird, da es dort nur kaputte Spielsachen gibt. Es gibt dort auch scharfe 

Kanten, so dass es auch eine hohe Verletzungsgefahr gibt. Deshalb fordere ich, dass er renoviert 

wird. 

 

Nummer 2012/26: 

Überschrift des Antrages: 

Barrierefreier Zugang zum S-Bahnhof Attilastraße 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass am S-Bahnhof (S2, 184, 282) Attilastraße ein barrierefreier Zugang in Form eines Aufzuges 

eingerichtet wird, da dieser Bahnhof einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Berliner Süden 

darstellt. Die nächsten barrierefreien Bahnhöfe an der S2 sind „Buckower Chausse“ (M11, X11, 710, 

711) und „Priesterweg“ (M76, X76, 246, 170). Beide Bahnhöfe sind von der Attilastraße aus mit dem 

Bus nur mit umsteigen zu erreichen. Daher wäre ein barrierefreier Zugang zu diesem Bahnhof sehr 

wünschenswert. 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/27: 

Überschrift des Antrages: 

Bauarbeiten an der Paul-Natorp-Oberschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass die Bauarbeiten an der Paul-Natorp-Oberschule nach der Winterpause schneller fortgesetzt 

werden, da schon seit 10 Jahren oder mehr gebaut wird und der Baulärm manchmal extrem stört. 

Auch auf dem Schulhof wird schon lange gebaut und wir können noch nicht mal ein Viertel des 

Schulhofes nutzen und deshalb können wir uns in den Pausen meistens nur im Schulgebäude 

aufhalten. Es wäre schön, wenn die Schule bald fertig wird. 

 

 

Nummer 2012/28: 

Überschrift des Antrages: 

Ein neues Klettergerüst für den LortzingClub 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass der LortzingClub ein neues Klettergerüst bekommt, da das alte total kaputt und verrostet ist. Es 

war auch schon ein Gutachter da, der das Klettergerüst für nicht betretbar erklärt hat. Außerdem ist 

das Klettergerüst das meist benutzte Spielgerät im LortzingClub. Deshalb fordern wir ein neues 

Klettergerüst. 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/29: 

Überschrift des Antrages: 

Verlängerung der grünen Ampelphase für Fußgänger 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass die grüne Ampelphase für Fußgänger an der Martin Lutherstr./ Ecke Eisenacherstr. verlängert 

wird, weil es nicht in dieser Zeit zu schaffen ist die Straße zu überqueren. Rentner und Kinder können 

diese Straße unmöglich ohne Gefahr überqueren, da die Ampel nach sehr kurzer Zeit wieder auf rot 

umspringt. Die Straße ist sehr befahren und es kam deswegen schon oft zu Unfällen. Deshalb fordere 

ich, dass die grüne Ampelphase verlängert wird. 

 

Nummer 2012/30: 

Überschrift des Antrages: 

Sporthalle Bruno-H.-Bürgel-Schule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass bei der Sporthalle der Bruno H. Bürgel Grundschule der Boden neu gemacht werden muss, weil 

man die Linien nicht mehr sieht und der Boden hatte schon zwei Mal Wellen und musste an den 

Stellen neu gemacht werden. 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/31: 

Überschrift des Antrages: 

Lehrermangel an der 7. ISS Berlinickeplatz 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass mehr Lehrer an der der 7.ISS Berlinickeplatz wegen Lehrermangel eingestellt werden. Es fällt zu 

oft Unterricht aus und es gibt zu wenig Aufsichten. 

 

Nummer 2012/32: 

Überschrift des Antrages: 

Zebrastreifen für die B.-H.-B. 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass es einen Zebrastreifen vor der Bruno-H.-Bürgel Grundschule geben soll, damit die Kinder 

sicherer die Schule erreichen können. Morgens ist es fast unmöglich über die Straße zu kommen, da 

dort sehr viele Autos fahren, um die Kinder abzuliefern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/33: 

Überschrift des Antrages: 

Raum für die Regionalgruppe Schöneberg-Friedenau 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass die Regionalgruppe Schöneberg-Friedenau einen festen Raum für die Treffen bekommt, da die 

Regionalgruppe sich für die letzten fünf Treffen in vier unterschiedlichen Räumen treffen musste. Es 

ist eine Zumutung für die Mitglieder der Regionalgruppe sich immer auf einen anderen Ort 

einzustellen. Deswegen ist es sehr wichtig für uns einen festen Platz zu haben. Gerne einen Raum im 

Rathaus Schöneberg, weil es zentral liegt. 

 

Nummer 2012/34: 

Überschrift des Antrages: 

Verunstaltete Toiletten in der der Sternberg-Grundschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass in der Steinberg-GS die Toiletten auf Vordermann gebracht werden, da sie verdreckt und kaputt 

sind, z.B. es werden nasse Papiertücher gegen die Wand geworfen oder die Türen sind nicht mehr 

abzuschließen. Viele möchten nicht mehr auf die Toiletten gehen, da sie so verunstaltet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/35: 

Überschrift des Antrages: 

Toiletten auf der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass an der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld die Toiletten saniert werden. Die Toiletten 

stinken und sind dreckig. Wir möchten nicht auf solche Toiletten gehen, weil wir uns unwohl fühlen. 

 

Nummer 2012/36: 

Überschrift des Antrages: 

Klettergerüst der Marienfelder Grundschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass die Klettergerüste an der Marienfelder Grundschule erneuert werden, weil die Klettergerüste 

splittern und ölen. Viele Kinder fallen fast von den Gerüsten, weil Teile fehlen. Deshalb wollen wir 

beantragen, dass die Gerüste erneuert werden. Außerdem sind die Klettergerüste mit Farbe 

beschmiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

Nummer 2012/37: 

Überschrift des Antrages: 

Spielplatz gegenüber der 7. ISS in der Ringstr. 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass der Spielplatz in der Ringstr. gegenüber der 7.ISS in der Ringstr., auslaufende Dag-

Hammerskjöld-Realschule, erneuert wird. Der Spielplatz ist dreckig und wird langsam morsch und 

könnte die Sicherheit der Kinder gefährden. 

 

Nummer 2012/38: 

Neue Spielgeräte Spreewald-Grundschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass der Spreewald-GS den 4.,5. und 6. Klassen neue Spielgeräte auf den Hof gebaut werden, da uns 

auf den Hofpausen oft langweilig wird, was zu wenig Aufmerksamkeit in den Stunden führt, was ein 

Grund für die teilweise schlechten Noten sein könnte. 

 

Nummer 2012/39: 

Überschrift des Antrages: 

Toiletten an der Bruno-H.-Bürgel Sporthalle 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 

Die Toiletten in der Sporthalle der Bruno-H.-Bürgel Grundschule sind in sehr schlechtem Zustand und 

müssten dringend erneuert werden. Weil sie so verschmutzt sind und nicht begehbar sind, weil 

bestimmte Flüssigkeiten meistens auf dem Boden liegen und auf den Toiletten und Waschbecken. 

 



Kinder- und Jugendparlament 
Anträge Wahlperiode 2011/2012 

 

 

 

 

Nummer 2012/40: 

 

Überschrift des Antrages: 

Entfernung des Graffitis an der Paul-Simmel-Grundschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen, 

 

dass auf der Paul-Simmel-GS in der Felixstr.25 das Graffiti von der Turnhalle weg kommt, weil das 

beim auf die Turnhalle gucken ziemlich schrecklich aussieht. Es wird immer mehr auf die Turnhalle 

geschmiert.  

 

Nummer 2012/41: 

Überschrift des Antrages: 

Hygiene der Marienfelder Grundschule 

 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 

 

In der Marienfelder Grundschule sind meist die Toiletten und Waschbecken verdreckt oder 

verunstaltet. Auch die Luft riecht sehr eklig. Die Schüler der Schule empfinden dasselbe und weigern 

sich die Toiletten und Waschbecken zu benutzen. Deswegen fordere ich vom Kinder- 

Jugendparlament das die Toiletten und Waschbecken der Marienfelder Grundschule saniert werden. 

 

 

 

 
 


