
 

 

 
 
 

 
 

 

Anträge der 12. Wahlperiode 2016/2017 
 
 

 
 

Nummer: 2017_1 
 
Überschrift des Antrages: 
Bessere Markierung der Fußgängerüberwege in der Ringstraße (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Fußgängerüberwege in der Ringstraße besser markiert werden, da das Unfallrisiko 
dort sehr hoch ist, wenn die Kinder vom Bus zur Schule oder von der Schule zum Bus gehen. 
Der nächste, für Autofahrer gut markierte, Zebrastreifen befindet sich vor einer Kita, an der 
Kreuzung Gersdorfstraße/ Ringstraße und hinter einer Ein- und Ausfahrt für LKWs. 
Desweiteren fahren die Autofahrer dort ziemlich schnell, wenn nicht gerade Stau ist. Deshalb 
fordere  ich bessere Markierungen für die beiden unmarkierten Fußgängerüberwege 
Ringstraße/ Kurfürstenstraße und Ringstraße/ Teltowkanal. 
 
 
 
 

Nummer: 2017_2 
 
Überschrift des Antrages: 
Neue Fußballtore für die Carl-Sonnenschein-Schule (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass auf dem Sportplatz der Carl-Sonnenschein-Schule neue Fußballtore aufgestellt werden. 
Die alten Tore haben keine Netze mehr und sie sind so kaputt, dass man sich an ihnen 
schwer verletzen kann. Da der Sportplatz der Carl-Sonnenschein-Schule öffentlich zugänglich 
ist, würden alle Kinder und Jugendlichen in der Umgebung davon profitieren. 
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Nummer: 2017_3 
 
Überschrift des Antrages: 
Trampoline auf dem Spielplatz Bornstraße Ecke Büsingstraße (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Trampoline auf dem Spielplatz Bornstraße Ecke Büsingstraße erneuert werden. 
Derzeit sind die Federn der Trampoline so stark abgenutzt bzw. sind sie zum Teil gar nicht 
mehr vorhanden, dass eine Nutzung der Trampoline nicht mehr möglich ist.  
Außerdem hat sich durch frühere Nutzungen unter den Netzen der Trampoline eine Menge 
Sand angesammelt, der eine mögliche Nutzung zusätzlich erschwert. Deshalb ist die 
Erneuerung der Federn der Trampoline und das Entfernen des Sandes erforderlich, um eine 
zukünftige Nutzung zu ermöglichen. 
 
 

Nummer: 2017_4 
 
Überschrift des Antrages: 
Graffiti auf dem Spielplatz in der Stubenrauchstraße (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Spielgeräte auf dem Spielplatz in der Stubenrauchstraße einen neuen Anstrich 
bekommen. Zurzeit sind die Spielgeräte mit viel Graffiti besprüht und wirken auch sehr 
trostlos. Ein Anstrich der Spielgeräte würde den Spielplatz in der Stubenrauchstraße deutlich 
attraktiver machen. 
 

Nummer: 2017_5 
 
Überschrift des Antrages: 
Tartanboden auf dem Sportplatz Bornstraße Ecke Büsingstraße (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass das Loch im Tartanboden des Bolzplatzes ausgebessert wird. Die Kanten des Loches, das 
sich mitten auf dem Bolzplatz befindet, sind circa 5 Zentimeter hoch. Während eines 
lebhaften Fußballspieles könnten Kinder und Jugendliche darüber stolpern und sich 
ernsthaft verletzen. Durch das Loch im Tartanboden liegt der sich darunter befindende 
Asphalt frei, wodurch sich die Schwere der Verletzungen noch steigern könnte. Da wir dieses 
Risiko für vermeidbar halten, fordern wir eine Erneuerung des Tartanbodens an der 
beschädigten Stelle. 
 



 

 
 
 
  

Nummer: 2017_6 
 
Überschrift des Antrages: 
Duschen und Toiletten der Sporthalle der Sophie-Scholl-Oberschule (Antrag ist 
mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Duschen und die Toiletten der Sporthalle der Sophie-Scholl-Oberschule saniert 
werden. Die jetzigen Duschen und Toiletten sind so abstoßend, dass wir sie nicht benutzen 
wollen. Deshalb duschen wir nach dem Training und den Spielen nicht in der Halle, sondern 
zu Hause. Besonders unangenehm ist auch, dass die Halle unsere „Heimhalle“ ist und wir 
dort unsere Gegner_innen empfangen. Denen wollen wir genauso wenig zumuten diese 
ekeligen Räumlichkeiten zu benutzen. Leider gilt das gleiche auch für die Toiletten der 
Sporthalle. 
 

Nummer: 2017_7 
 
Überschrift des Antrages: 
Längere Ampelzeit vor dem Robert-Blum-Gymnasium (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Ampelzeiten vor dem Robert-Blum-Gymnasium verlängert werden, da dort immer 
morgens und nachmittags Schüler zum Bus müssen oder von dort kommen und dann über 
die Straße müssen. Da die Ampel nur kurz grün ist, stehen alle noch auf der Straße und 
blockieren sie, wenn die Autos schon fahren dürfen. Das geht dann aber nicht, weil sie 
entweder warten oder die Schüler umfahren müssen. Deshalb sollte man die Ampelzeiten 
vor dem Robert-Blum-Gymnasium verlängern, damit alle sicher über die Straße kommen. 
 
 

Nummer: 2017_8 
 
Überschrift des Antrages: 
Reck für den Schulspielplatz der Stechlinsee-Grundschule (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass auf dem Schulspielplatz der Stechlinsee-Grundschule (Rheingaustraße Ecke 
Schwalbacherstraße) ein Turnreck errichtet werden soll. Da es auf dem Schulspielplatz kein 
richtiges Spielgerät für die älteren Schüler unserer Schule gibt. 
 



 

 
 
 
  
 

Nummer: 2017_9 
 
Überschrift des Antrages: 
Neue Mülleimer für die Kiepert-Grundschule (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Kiepert-Grundschule neue Mülleimer bekommt. Die Mülleimer sollen aus Plastik 
sein, eine Holzumrandung und einen Deckel haben. Wir brauchen ungefähr zwei Mülleimer 
für den Innenbereich. Die Kosten würden circa 200,- Euro betragen, je 100,- Euro pro 
Mülleimer. 
 

Nummer: 2017_10 
 
Überschrift des Antrages: 
Hauptgulli auf dem Schulhof der Bruno-H.-Bürgel Grundschule (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Hauptgulli auf dem Schulhof der Bruno-H.-Bürgel Grundschule repariert wird. 
Immer wenn es regnet, läuft der Gulli aus. Dadurch entstehen südöstlich vom Gulli tiefe 
Kuhlen, in denen sich im Winter das Wasser sammelt und gefriert. Dadurch kann man sich 
beim Spielen sehr doll verletzen. Im Sommer kann man durch die Kuhlen stolpern. 
Wir, die Schüler_innen der Bruno-H.-Bürgel Grundschule, wünschen uns eine Lösung für den 
auslaufenden Hauptgulli auf dem Schulhof der Bruno-H.-Bürgel Grundschule beim 1. Block. 
 

Nummer: 2017_11 
 
Überschrift des Antrages: 
Halteverbot in der Münchner Straße (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass am Abschnitt der Münchner Straße zwischen Barbarossastraße und der 
Hohenstaufenstraße ein generelles Halteverbot während 7:30 – 8:30 Uhr und während 
13:00 – 16:00 Uhr an Werktagen eingerichtet wird. Dies möchten wir beantragen, da es 
Schüler-innen morgens sowie nachmittags nicht möglich ist, sicher über die Straße zu 
kommen, weil die Eltern beim zur Schule bringen ihrer Kinder die Straße blockieren und wir, 
Schüler_innen, Angst haben durch die haltenden Autos zu laufen. Wenn wir warten, 
entstehen Verspätungen, die den Unterrichtsverlauf stören. 
Deshalb halten wir ein Halteverbot in der Münchner Straße in der genannten Zeit für 
dringend erforderlich. 



 

 
 

Nummer: 2017_12 
 
Überschrift des Antrages: 
Beleuchtung am Görrespielplatz (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Weg am Spielplatz zwischen der Görre- und der Brachestraße mit Laternen 
beleuchtet wird, da Kinder abends da durch wollen, um nach Hause zu kommen. Viele 
trauen sich aber nicht, weil sie Angst im Dunkeln haben. Das ist ein großes Problem, denn 
dann müssen sie einen großen Umweg gehen. 
 

Nummer: 2017_13 
 
Überschrift des Antrages: 
Eine Sozialarbeitermindestquote (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die BVV dem Bezirksamt empfiehlt, sich dafür einzusetzen, dass das Land Berlin jeder 
Schule  bis zum Beginn des Schuljahres 2017/ 18 mindestens ein Sozialarbeitender zu Seite 
gestellt wird. 
Begründung I: Die Soziale Arbeit hilft die Probleme, die im Umfeld von Schüler*innen 
auftauchen, zu lösen. Sie wirkt als deeskalierende und integrative Kraft, wodurch der 
Zusammenhalt von Klassengemeinschaften friedlich gestärkt wird. Lehrer*innen können 
ebenso auf Sozialarbeiter*innen zurückgreifen, wie Schüler*innen es können. 
Da Sozialarbeiter*innen nicht in die klassische Schulhierarchie eingeordnet werden,  ist es 
für Schüler*innen deutlich attraktiver mit  Sozialarbeiter*innen über ihre Konflikte mit 
Lehrer* innen oder solchen im Elternhaus zu sprechen. Diese können dann auch auf weitere 
Hilfsinstitutionen hinweisen. 
Begründung II: Der DBSH definiert seien Arbeit wie folgt: „Soziale Arbeit fördert als 
praxisorientierte Profession und wissenschaftliche Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, 
soziale Entwicklungen und den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie 
und Selbstbestimmung von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die 
Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und Achtung der Vielfalt bilden die 
Grundlage der Sozialen Arbeit.“  
Damit ist die Aufgabe von  Sozialarbeiter*innen, jene Werte zu vermitteln, die sich über 68 
Jahre der parlamentarischen Debattenkultur zu Grundpfeilern unserer Gesellschaft 
entwickelt haben: etwa Pluralismus, Weltoffenheit und sozialer Solidarität. 
Der aufblühende Rechtspopulismus stellt diese Prinzipien in Frage, weshalb es mit einer 
Bildungsoffensive gilt, sie langfristig zu sichern uns zu verteidigen. 
Nicht zuletzt hängt von diesen Werten die Funktionalität der Gesellschaft als auch ihre 
Demokratiefähigkeit ab. 
 
 
 



 

 
  
 

Nummer: 2017_14 
 
Überschrift des Antrages: 
Laternen im Volkspark Mariendorf (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass im Volkspark Mariendorf Laternen aufgestellt werden. Am Abend bzw. in der Nacht 
sieht man dort kaum etwas. Das ist vor allem im Winter besonders störend, wenn es bereits 
früh dunkel wird. Dadurch kann der Volkspark nicht mehr genutzt werden, weil es zu dunkel 
und zu gefährlich ist, da man nicht einsehen kann wer oder was sich im Park befindet. 
Die Beleuchtung dient nicht nur denen, die sich gerne im Park aufhalten, sondern auch den 
Kinder und Jugendlichen, die den Park als Abkürzung benutzen um nach Hause zu kommen. 
Deshalb fordern wir Laternen im Volkspark Mariendorf. 
 

Nummer: 2017_15 
 
Überschrift des Antrages: 
Zebrastreifen in der Königstraße (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass in der Königstraße (auf der Höhe der Postfiliale) ein Zebrastreifen errichtet wird, damit 
die Schüler_innen der Ludwig-Heck-Grundschule sicherer zur Schule kommen.  
Die Autos fahren dort sehr schnell und es wird häufig davon berichtet, dass die 
Schüler_innen beinahe angefahren wurden. Das bedeutet für alle Schüler, dass sie einer 
großen Gefahr ausgesetzt sind. 
Darum wollen wir einen Zebrastreifen in der Königstraße auf der Höhe der Postfiliale. Von 
diesem würden nicht nur die Schüler_innen profitieren, sondern auch alle anderen 
Fußgänger die z.B zur Post wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nummer: 2017_16 
 
Überschrift des Antrages: 
Sanierung der Toiletten der Johanna-Eck-Schule (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Toiletten der Johanna-Eck-Schule renoviert werden. 
Auf den Toiletten in unserer Schule gibt es keine Spiegel, keine Seife und kein 
Toilettenpapier. 
Eine Jungentoilette wurde geschlossen, weil ein Becken kaputt ist. Das bedeutet, dass die 
Jungen nur eine Toilette haben. 
Auf den Mädchentoiletten klemmen die Türschlösser. In der Decke der Mädchentoiletten 
befindet sich ein Loch und wir haben Angst, dass die Decke instabil ist. Viele Kinder möchten 
die Toiletten nicht mehr benutzen oder trauen sich erst gar nicht hinein. Deshalb fordern 
wir, dass die Toiletten der Johanna-Eck-Schule renoviert werden. 
 

Nummer: 2017_17 
 
Überschrift des Antrages: 
Neuer Untergrund für unseren Fußballplatz  (Dardanellenweg/ Straße 229) (Antrag ist 
mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Fußballplatz zwischen dem Dardanellenweg und der Straße 229 erneuert wird, da 
der Untergrund aus Sand und Unkraut besteht. Durch den Sand ist der Fußballplatz zum 
Spielen ungeeignet, weil man immer wieder beim Schießen oder Rennen wegrutscht. Noch 
dazu wachsen im Sand kleine Bäume und es entstehen kleine Löcher. In diesen Löchern 
knickt man oft um und verletzt sich. Außerdem gibt es nur ein Tor, welches zum 
Fußballspielen zu groß und unförmig ist. Deshalb fordere ich, dass der bestehende 
Untergrund aus Sand gegen Kunstrasen eingetauscht wird und wir zwei neue Tore erhalten.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nummer: 2017_18 

 
Überschrift des Antrages: 
Regelmäßigere Reinigung der Toiletten der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Toiletten an unserer Schule öfter gereinigt werden. Die Toiletten sind sehr dreckig 
und sehr dunkel. Darüber hinaus stinkt es oft bis auf den Flur. 
Viele Erst- und Zweitklässler_innen trauen sich dadurch nicht auf die Toiletten. Aus diesem 
Grund fordere ich, dass die Toiletten öfter und regelmäßig gereinigt werden. 
 
 

Nummer: 2017_19 
 
Überschrift des Antrages: 
Regelmäßigere Reinigung der Toiletten der Paul-Klee-Grundschule (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Toiletten der Paul-Klee-Grundschule öfter gereinigt werden, da sie komplett 
verschmutzt sind. 
Die Kinder wollen nicht mehr die Toiletten aufsuchen, da sie stark verstopft und dreckig sind. 
Deshalb fordere Ich, dass unsere Toiletten regelmäßiger gereinigt werden. 
 

Nummer: 2017_20 
 
Überschrift des Antrages: 
Mehr kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass  es mehr kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche gibt. Bei bestehenden 
Angeboten sollte es mehr Plätze geben, die kein Geld kosten, wie z.B. die Skaterbahn in der 
Ringstraße oder das KiJuM in der Kurfürstenstraße. 
Auch gibt es viele Angebote, von denen die Leute nichts wissen. Deshalb fordere ich mehr 
kostenlose Plätze bei Angeboten und mehr Werbung für Angebote an Schulen. 
 



 

 

Nummer: 2017_21 
 
Überschrift des Antrages: 
Bessere Markierung der Fußgängerüberwege in der Ringstraße (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass im Rackebüller Weg auf Höhe der Hausnummer 71 ein Zebrastreifen errichtet wird, 
damit die  
Schüler_innen der Bruno-H-Bürgel-Grundschule sicher zur Schule kommen. Der Rackebüller 
Weg ist für Schüler_innen oft unübersichtlich. Das gilt vor allem vor Schulbeginn (in der Zeit 
von 7.30 bis 10.00 Uhr) und nach Schulschluss (in der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr). Deshalb 
fordern wir, dass im Rackebüller Weg auf Höhe der Hausnummer 71 ein Zebrastreifen 
errichtet wird. 
 
 

Nummer: 2017_22 
 
Überschrift des Antrages: 
Toiletten an der St.-Alfons-Schule (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Toiletten der St.-Alfons-Schule saniert werden. Bei den Toiletten der Jungen müssen 
die Abflüsse unter den Urinalen ausgetauscht werden, weil sie verstopft und sehr stark 
verrostet sind. 
Auch die Schlösser an den Kabinen klemmen oft und sollten daher ausgetauscht werden. 
Deshalb fordere ich eine Sanierung der Toiletten an der St.-Alfons-Schule. 
 
 

Nummer: 2017_23 
 
Überschrift des Antrages: 
Heizungen an der Kiepert-Grundschule (Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Heizungen in fast allen Klassenräumen nicht mehr zentral gesteuert werden! Der 
Hausmeister hat keinen Einfluss auf die Temperaturen der Heizungen. Wir stellen diesen 
Antrag, weil die Heizungen zentral von irgendwo gesteuert werden. Wir können die 
Temperaturen der Heizungen nicht kontrollieren. Wenn man Unterricht hat wird der 
Klassenraum schnell zu warm. Dann muss man das Fenster öffnen und man verschwendet 
Energie. Uns geht es vor allem darum, dass wir die Heizung selber steuern können. Das wäre 
mit Heizungsreglern  möglich. 
 



 

 
 
 

Nummer: 2017_24 
 
Überschrift des Antrages: 
Sicherung der Kreuzung Mehringdamm Ecke Blücherstraße (Antrag nicht in bezirklicher 
Zuständigkeit) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Kreuzung Mehringdamm Ecke Blücherstraße Ecke Obentrautstraße für 
Fahrradfahrer und Fußgänger sicherer wird. Es ist so gefährlich, da die Autos, die aus der 
Obentrautstraße in den Mehringdamm abbiegen auf dem Fußgängerüberweg stehen, über 
den die Fußgänger dann nicht können. Die Fahrradfahrer können nicht auf dem 
Mittelstreifen stehen, weil der zu klein ist. Sie müssen sich dann bei rot durchschlängeln. 
Unsere Umfrage dort hat ergeben, dass die meisten Leute die Kreuzung für gefährlich halten. 
Unsere Verbesserungsvorschläge sind: die Mittelinsel zu vergrößern und die Ampelzeiten für 
die Fußgänger zu verlängern. 
 

Nummer: 2017_25 
 
Überschrift des Antrages: 
Ampelschaltung an der Yorckstraße Ecke Katzbachstraße (Antrag nicht in bezirklicher 
Zuständigkeit) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Ampelschaltung an der Yorckstraße Ecke Katzbachstraße neu eingestellt bzw. 
kalibriert wird, da diese so eingestellt ist, dass abbiegende Autofahrer fast immer in Autos 
von der gegenüberliegenden Abbiegerspur hineinfahren. 
Das kann jedoch mit einer Veränderung der Ampelschaltung behoben werden. 
 

Nummer: 2017_26 
 
Überschrift des Antrages: 
Farbe für die Toiletten der Theodor-Haubach-Oberschule (Antrag ist mehrheitlich 
angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass wir Geld für Farbe bekommen, um die Toiletten unserer Schule renovieren zu können. 
Es handelt sind um ca. 10 Toiletten, die wir streichen wollen, da diese mit unangebrachten 
Symbolen beschmiert sind. Im Rahmen einer Projektwoche wollen wir die Toiletten unserer 
Schule mit Auszubildenden, Lehrlingen und/ oder Eltern neu streichen. 
Im Anschluss daran wollen wir auch eine kleine Belehrung machen, damit die Toiletten 
künftig nicht mehr beschmutzt werden. 
 



 

 
 
 

Nummer: 2017_27 
 
Überschrift des Antrages: 
Sanierung der Mädchentoiletten in Block A der Kiepert-Grundschule (Antrag ist 
mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Mädchentoiletten in Block A der Kiepert-Grundschule saniert werden, da man nicht 
auf die Toiletten gehen kann ohne das Wasser aus diesen ausläuft. Auch die Rohre der 
Waschbecken (vor allem des Kunstbeckens) sind kaputt. Außerdem sind die Wände sehr 
beschmiert. Deswegen würden wir uns wünschen, dass die Wände gestrichen und die Rohre 
der Waschbecken und Toiletten repariert werden. 
 
 

Nummer: 2017_28 
 
Überschrift des Antrages: 
Höhere Tische und Stühle für die 6. Klassen des Scharmützelsee-Grundschule (Antrag ist 
mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die 6. Klassen der Scharmützelsee-Grundschule höhere Tische und Stühle bekommen. 
Zurzeit ist es sehr unangenehm an den Tischen zu arbeiten, weil sie für viele Kinder zu 
niedrig sind. Dadurch leiden wir oft unter Rückenschmerzen und Verspannungen und 
können im Unterricht nicht unser ganzes Potential entfalten. Höhere Tische würden uns das 
Arbeiten sehr erleichtern. Deshalb sollen die 6. Klassen der Scharmützelsee-Grundschule 
höhere Tische und Stühle bekommen. 
 
 
 
 


