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Anträge der 13. Wahlperiode 2017/2018 
 

Nummer: 2018_1 
 

Überschrift des Antrages: 

Zebrastreifen an der Marienfelder Allee  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 

Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass an der Marienfelder Allee, Ecke Stegerwaldstraße auf Höhe des Übergangwohnheims, ein 
Zebrastreifen errichtet wird. 
Die Marienfelder Allee ist eine vielbefahrene Straße. Für Fußgänger ist es praktisch unmöglich die 
Straße zu überqueren. Auch die nächsten Ampeln sind über 200 Meter entfernt.  
Vor einigen Jahren wurde dort schon eine Mittelinsel gebaut. Aber es wäre viel sinnvoller, wenn man 
daraus einen Zebrastreifen machen würde. Ohne diesen rennen die Kinder und Erwachsenen einfach 
über die Straße und das ist sowohl für Fußgänger als auch für Autofahrer gefährlich. Darum wollen 
wir, dass dort ein Zebrastreifen gebaut wird.  

 

Nummer: 2018_2 
 

Überschrift des Antrages: 
Neue Fußballtore für die Freizeiteinrichtung Jugendcafé am Dorfteich  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass auf dem Außengelände der Einrichtung neue Fußballtore aufgestellt werden. Die jetzigen Tore 
splittern und sind sehr marode, so dass man sich daran eventuell verletzen könnte. Da die 
Einrichtung für Kinder und Jugendliche ist, könnten Viele aus der Umgebung davon profitieren, wenn 
die Freizeiteinrichtung neue Fußballtore bekommt. 
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Nummer: 2018_3 
 

Überschrift des Antrages: 
Smartboards für die 4. - 6. Klassen der Stechlinsee-Grundschule  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die 4. - 6. Klassen der Stechlinsee-Grundschule ein Smartboards bekommen, denn sie sind viel 
praktischer, weil man darauf Sachen speichern kann und man sie nicht dauernd wischen muss. 
Deshalb forderen wir Smartboards für die 4. - 6. Klassen der Stechlinsee-Grundschule. 

 

Nummer: 2018_4 
 

Überschrift des Antrages: 
Reinigung des Mauerspielplatzes im Gutspark Marienfelde  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Mauerspielplatz im Gutspark Marienfelde gesäubert wird. Denn auf dem Spielplatz liegt sehr 
viel Müll und gerade die kleineren Kinder, die den Spielplatz im Sommer sehr gern wegen der 
Wasserpumpe benutzen, müssen aufpassen, dass sie nicht in Scherben treten. 
Deshalb fordern wir eine gründlichere und/oder regelmäßigere Reinigung des Mauerspielplatzes im 
Gutspark Marienfelde. 

 

Nummer: 2018_5 
 

Überschrift des Antrages: 
Fester Platz für Minibasketballkörbe des VfL Lichtenrade  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass dem VfL Lichtenrade für seine Minibasketballkörbe in seiner Heimhalle (Grundschule am 
Dielingsgrund, Reichnerweg 35) ein fester Platz zur Verfügung gestellt wird. Die Mannschaften U9 bis 
U11 brauchen diese Körbe, um sowohl trainieren als auch Spiele durchführen zu können. Leider hat 
die Schulleitung die Basketballkörbe aus der Garage (der Turnhalle) entfernen lassen, so dass der 
Spielbetrieb der Mannschaften nicht mehr möglich ist. 
Um das zu ändern, fordere ich einen festen Platz für die Minibasketballkörbe, damit die 
Mannschaften des VfL wieder trainieren und gegen andere Vereine spielen können. 
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Nummer: 2018_6 
 

Überschrift des Antrages: 
Sitzungsraum für den Vorstand des Kinder- und Jugendparlamentes  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Vorstand des Kinder- und Jugendparlamentes einen neuen Sitzungsraum bekommt, da der 
bisherige Sitzungsraum in diesem Sommer in einen Büroraum umgewandelt wird. Daher kann der 
Vorstand die Sitzungen nicht länger in diesem Raum abhalten. Der Vorstand braucht jedoch einen 
Raum für Sitzungen, um Termine abzusprechen, sich auszutauschen, Plenarsitzungen zu planen und 
eine gute Arbeit des Parlamentes zu gewährleisten. 

 

Nummer: 2018_7 
 

Überschrift des Antrages: 
Neuer Zaun für die Bruno-H.-Bürgel-Grundschule  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass ein neuer Zaun den Rackebüller Weg vom Schulgelände der Bruno-H.-Bürgel-Grundschule 
trennt, weil sonst schulfremde Personen das Gelände betreten können, was auch schon wiederholt 
vorgekommen ist. 
Deshalb fordern wir einen neuen Zaun für die Bruno-H.-Bürgel-Grundschule. 

 

Nummer: 2018_8 
 

Überschrift des Antrages: 
Streichen der Toiletten der Grundschule am Barbarossaplatz  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Wände der Toiletten in der Grundschule am Barbarossaplatz neu gestrichen werden, weil 
die alte Dekoration abfällt und die Wände schmutzig sind. 
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Nummer: 2018_9 
 

Überschrift des Antrages: 
Ein Zebrastreifen vor der Kiepert-Grundschule  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass vor der Kiepert-Grundschule (in der Prechtlstraße 21-23) ein Zebrastreifen errichtet wird, damit 
die Überquerung der Straße für alle Schulkinder sicherer wird. In der Prechtlstraße befindet sich eine 
unübersichtliche Kurve, in der viele Autos zu schnell fahren. Deshalb fordere ich vor der Kierpert-
Grundschule einen Zebrastreifen, damit alle Kinder sicher zur Schule kommen können. 

 

Nummer: 2018_10 
 

Überschrift des Antrages: 
Überdachung für die neuen Fahrradständer des Robert Blum Gymnasiums  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die neuen Fahrradständer des Robert Blum Gymnasiums eine Überdachung bekommen sollen. 
Denn es wurden neue Fahrradständer gebaut, jedoch besitzen sie noch keine Überdachung und 
werden deshalb kaum genutzt. Unter dem Teil der Fahrradständer, die schon eine Überdachung 
haben, stauen sich die Fahrräder extrem. Wenn die übrigen Fahrradständer eine Überdachung 
hätten, würde sich alles viel besser verteilen. Außerdem würden weniger Schüler mit Bus, Bahn oder 
Auto zur Schule kommen und mehr mit dem Fahrrad, was wesentlich gesünder und auch 
umweltfreundlicher ist. 
Deshalb fordern wir eine Überdachung für die neuen Fahrradständer des Robert-Blum Gymnasiums. 

 

Nummer: 2018_11 
 

Überschrift des Antrages: 
Seilbahn auf dem Hexenspielplatz (Frankenstraße Ecke Eisenacher Straße) 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass das Seil der Seilbahn auf dem Hexenspielplatz gespannt wird. 
Außerdem sollte anstatt des Netzes, von dem man auf die Seilbahn steigt, eine Holzebene gebaut 
werden, weil man durch das Netz durchfallen könnte – was mir fast passiert wäre und was sehr 
gefährlich ist. 
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Nummer: 2018_12 
 

Überschrift des Antrages: 
Domnauer Straße teilweise zur Spielstraße umwandeln 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass in dem kleinen Stück der Domnauer Straße, dass zum Weiher führt eine Spielstraße eingerichtet 
wird. Dort ist zur Zeit Tempo 30 erlaubt. Wegen dem Jugendclub Lindenhof spielen hier öfter Kinder 
draußen. Für die Sicherheit der Kinder wäre hier eine Spielstraße angebracht, zumal sich die meisten 
Autofahrer an die Tempo-30-Zone nicht halten. 

 

Nummer: 2018_13 
 

Überschrift des Antrages: 
Zebrastreifen vor der Ruppin-Grundschule  
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass vor der Ruppin-Grundschule (in der Offenbacherstr. 5a) ein Zebrastreifen entsteht. Das 
Überqueren der Straße ist so gut wie unmöglich und sehr zeitaufwändig. Es herrscht ein zäh 
fließender Verkehr vor allem zu Schulbeginn. Die Sicherheit ist sehr, sehr mangelhaft, es besteht eine 
große Gefahr angefahren zu werden. Deshalb fordern wir einen Zebrastreifen vor der Ruppin-
Grundschule! 

 

Nummer: 2018_14 
 

Überschrift des Antrages: 
Smartboard-Workshop für die Lehrer des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums (UvH) 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass am Ulrich-von-Hutten-Gymnasium Smartboard-Workshop für Lehrer organisiert werden. An der 
UvH können freundlich geschätzt nur 1/3 der Lehrer Smartboards bedienen. Da wir aber in jedem 
Klassen- und jedem Fachraum ein Smartboard haben, die meisten Lehrer aber nicht damit umgehen 
können, fordern wir verpflichtende Smartboard-Kurse für die Lehrer der UvH, weil sonnt die 
Investition in die Smartboards keinen Sinn ergeben würde. Um dieser Investition einen Sinn zu 
verleihen, ist es notwendig den Workshop zu veranstalten. 
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Nummer: 2018_15 
 

Überschrift des Antrages: 
Mobiler Aschenbecher für die Carl-Zeiss-Oberschule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Carl-Zeiss-Oberschule einen mobilen Aschenbecher für die rauchenden Schüler der 
Oberstufenschüler erhält, um eine längerfristige Umweltbelastung zu vermeiden. Des Weiteren 
würde damit die Brandgefahr bei den umliegenden Mülleimern deutlich vermindert werden. 
Dieser Aschenbecher sollte Rollen besitzen, damit er bei Bedarf von den Schülern genutzt werden 
kann. 

 

Nummer: 2018_16 
 

Überschrift des Antrages: 
Änderung der Ampelschaltung Handjerystraße Ecke Schmiljanstraße 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Ampelschaltung Handjerystraße Ecke Schmiljanstraße verändert wird. 
Beschreibung der momentanen Situation: 
Diese Ampel ist für Fußgänger grundsätzlich auf rot geschaltet. Es muss erst ein Taster bzw. ein 
Signalanforderungsgerät betätigt werden, damit die Ampel registriert, dass dort ein Fußgänger 
wartet. Während der folgenden 60-sekündigen Wartezeit gehen ca. 60% aller Fußgänger über rot, 
weil oft weit und breit kein Auto in Sicht ist. Wenn ein weiterer Fußgänger zu Beginn der kurzen 
Grünphase (von ca. 10 Sekunden) noch mehr als 5 Meter von der Ampel entfernt ist, kommt man 
nicht in einem Rutsch rüber und muss erneut lange warten. 
Für den Autofahrer ergäbe sich kein Nachteil, wenn die Ampelschaltung verändert wird, da dieser 
100m weiter an der Kaisereiche auch an einer roten Ampel stünde. Es ist daher möglich und wichtig, 
dass die Signalanforderungszeit verkürzt und/oder die Grünphase verlängert wird, damit sich 
weniger Fußgänger gefährden und somit gleichzeitig kein schlechtes Vorbild für kleine Kinder mehr 
darstellen. 
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Nummer: 2018_17 
 

Überschrift des Antrages: 
Farbe für die Toiletten in der Theodor-Haubach-Schule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass wir Farbe für die 12 Toiletten der Theodor-Haubach-Schule bekommen, um die Toiletten selber 
streichen zu können. 
Unser Direktor kann uns das Geld für die Farbe leider nicht geben, da noch andere Sachen bezahlt 
werden müssen. Für diese 12 Toiletten würden wir gern Geld bekommen, damit wir die Farbe selber 
aussuchen und Materialien kaufen können. 

 

Nummer: 2018_18 
 

Überschrift des Antrages: 
Eine Erneuerung des Mattenspielplatzes 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Mattenspielplatz, der mit einem Zaun von der Carl-Sonnenschein-GS getrennt ist, erneuert 

wird. Der Grund der erbetenden Erneuerung liegt darin, dass die Matten voller Graffiti sind, die 

meisten Seile zerfranst und der Sattel der Seilbahn kaputt ist, weswegen man sich oft die Beine 

einklemmt. Unsere Schule und die gesamte Nachbarschaft würden sich über eine Erneuerung sehr 

freuen. 

 

Nummer: 2018_19 
 

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 Post ein Zebrastreifen, ein Dialogdisplay oder eine andere 

geeignete Maßnahme getroffen wird, damit Schüler*innen sicher zur Schule kommen. Die meisten 

Autos fahren viel zu schnell, es wird oft berichtet, dass sich Schüler*innen fast angefahren wurden. 

Darum würden sich die Schüler*innen der LHG über einen Zebrastreifen, ein Dialogdisplay oder eine 

andere geeignete Maßnahme freuen. Von dieser würden auch Leute, die zur Post, zur AOK oder zur 

Apotheke wollen, profitieren. 
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Nummer: 2018_20 
 

Überschrift des Antrages: 
Bänke für den Eingangsbereich der Carl-Zeiss-Oberschule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass vor der Carl-Zeiss-Oberschule in Lichtenrade am Eingangstor auf dem unbenutzten Blumenbeet 
(52°23'38.3"N 13°24'15.2"E -> bei Google Maps) mehrere Bänke platziert werden. Die nächsten 
Sitzmöglichkeiten befinden sich in der Schule selbst oder etwa 150m entfernt vom eigentlichen 
Eingangsbereich.  
Die Bänke sollten in der Nähe des Eingangstors platziert werden, da sich in der Pause vor allem die 
Oberstufenschüler dort aufhalten. 

 

Nummer: 2018_21 
 

Überschrift des Antrages: 
Verbesserung des Spielplatzes auf der Lindenhof-GS 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Spielplatz auf dem Schulhof der Lindenhof-GS verbessert wird. Der Spielplatz ist sehr traurig, 
es gibt nicht viel mehr als eine Schaukel und ein Klettergerüst. Deshalb sollten dort ein paar andere 
Sachen hin, wie zum Beispiel eine Rutsche, usw.. Dann sähe der Spielplatz viel fröhlicher aus. Die 
Schüler*innen brauchen ja auch eine Auszeit von der Schule. 

 

Nummer: 2018_22 
 

Überschrift des Antrages: 
Fußballplatz am Bundesring erneuern 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Schlaglöcher auf dem Fußballplatz am Bundesring beseitigt werden und die Wände wieder 
saubergemacht werden. Dort behindern Schlaglöcher das Fußball spielen. Dies ist sehr nervig. 
Außerdem sind die Wände vom Bunker sehr beschmutzt, wie auch die Regel-Schilder. Deswegen ist 
es schwer, darauf zu spielen und Spaß zu haben. Also beantragen wir, dass die Schlaglöcher beseitigt 
werden und die Wände wieder saubergemacht werden, weil bald wieder Sommer ist und dann 
wieder viele Kinder dort spielen wollen. 
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Nummer: 2018_23 
 

Überschrift des Antrages: 
Ein Zebrastreifen vor der Paul-Klee-GS 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass vor der Paul-Klee-GS ein Zebrastreifen errichtet oder das Tempolimit verschärft wird. In der 
Alarichstraße vor der Paul-Klee-Grundschule ist eine Mittelinsel, wo viele Kinder entlanggehen. Es 
kommen von vielen Seiten Autos, die oft sehr schnell fahren. Durch parkende Autos und zwei Bäume 
wird den Kindern die Sicht versperrt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich schon oft fast 
angefahren wurde. Um diese Stelle für alle sicherer zu machen, müsste man einen Zebrastreifen 
anlegen oder das Tempolimit verschärfen. 

 

Nummer: 2018_24 
 

Überschrift des Antrages: 
Ein neuer Sportplatzboden für die Carl-Sonnenschein-GS 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Sportplatzboden der Carl-Sonnenschein-GS erneuert werden soll. Der Sportplatz ist sehr 
beliebt und wird jede Hofpause von den Kindern zum Fußballspielen genutzt. Über die Jahre ist der 
Boden sehr abgenutzt und es sind auch schon viele große Löcher entstanden. Wir würden uns sehr 
über einen neuen Sportplatzboden freuen, da die Verletzungsgefahr sehr hoch ist. 
 

 

Nummer: 2018_25 
 

Überschrift des Antrages: 
Austausch des Bodenbelags bei der Drehscheibe im Park an der Heilandsweide 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass bei der Drehscheibe im Park an der Heilandsweide der Bodenbelag ausgetauscht wird. Denn im 
Moment liegen unter der Drehscheibe Kieselsteine. Wenn man von der Drehscheibe fällt, was schon 
vielen Kindern passiert ist, verletzt man sich. Deshalb fordere ich, dass der Bodenbelag ausgetauscht 
und durch Sand oder durch ein anderes geeignetes Material ersetzt wird. 
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Nummer: 2018_26 
 

Überschrift des Antrages: 
Verbesserung des Friedrich-Wilhelm-Platzes 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Park hinter der Kirche am Friedrich-Wilhelm-Platz erneuert und das Drogenproblem durch 
regelmäßige Polizeikontrollen behoben wird. Die Bepflanzung wirkt trostlos, da der Boden nur aus 
vereinzelten Grashalmen und Unkraut besteht. Es liegt außerdem sehr viel Müll in Form von 
Hundekot und Scherben auf dem Boden, welche eine Gefahr für Kleinkinder und Hunde darstellt. Der 
Basketballplatz hat nur einen verbogenen Korb und verfügt über keine Linien auf dem Boden. Die 
wenigen Sitzmöglichkeiten und die Mauer sind von Graffiti übersät. Neben den Bänken liegen 
meistens Spritzen. Am Abend werden rund um die Kirche viele Drogen gehandelt, weshalb ich eine 
regelmäßige Polizeikontrolle fordere. Dies wäre auch nicht besonders schwer, da der Park recht klein 
und überschaubar ist. 

 

Nummer: 2018_27 
 

Überschrift des Antrages: 
Eine neue Bücherei am Breslauer Platz oder in der näheren Umgebung 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass es wieder eine Bücherei am Breslauer Platz (Friedenau) oder in der näheren Umgebung gibt. 
Wenn ich jetzt in die Bücherei gehen will, muss ich mit dem Auto bzw. mit dem Bus fahren. Zu der 
alten Bücherei konnte man gut zu Fuß laufen. In diesem Gebäude wohnen zurzeit Flüchtlinge. 
Ursprünglich hieß es auch, dass die Bücherei bald wieder in ihr altes Gebäude ziehen sollte. Doch 
daraus ist bis jetzt nichts geworden. Es müsste also eventuell ein neues Gebäude gefunden werden. 
Deshalb soll es eine neue Bücherei am Breslauer Platz oder in der näheren Umgebung geben. 

 

Nummer: 2018_28  
 

Überschrift des Antrages: 
Graffiti auf dem Spielplatz Schwalbacher Straße Ecke Rheingaustraße soll entfernt werden 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass das Graffiti auf dem Klettergerüst, den Wänden und den Bäumen auf dem Spielplatz 
Schwalbacher Straße Ecke Rheingaustraße entfernt wird, denn da stehen Beleidigungen von Lehrern 
drauf. Deshalb fordern wir, dass das Graffiti auf dem Spielplatz Schwalbacher Straße Ecke 
Rheingaustraße entfernt wird. 
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Nummer: 2018_29 
 

Überschrift des Antrages: 
Längere Grünphase für die Ampel an der Kolonnenstraße 21 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Ampel vor der Kolonnenstraße 21 eine längere Grünphase für Fußgänger haben sollte, weil 
es einem unmöglich ist (auch bei schnellerem Laufen oder mit dem Fahrrad) bei Grün über die Straße 
zu kommen. Meistens befinden sich noch während der Rotphase viele Fußgänger auf der Straße. Vor 
allem morgens und nachmittags ist es ein großes Problem, weil viele Schüler der Havelland-
Grundschule und des Robert Blum Gymnasiums auf ihrem Schulweg diese Ampel überqueren 
müssen. Es gab schon mehrere Vorfälle bei denen fast Personen verletzt wurden, wären sie nicht 
rechtzeitig ausgewichen.  
Deshalb fordern wir eine längere Grünphase für die Ampel an der Kolonnenstraße 21. 

 

Nummer: 2018_30 
 

Überschrift des Antrages: 
Eine zweite Cafeteria für den Schulhof der Gustav-Heinemann-Oberschule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass im hinteren Teil des Schulhofes der Gustav-Heinemann-Oberchule eine zweite Cafeteria 
errichtet werden soll. Der Weg vom hintersten Haus des Schulhofes bis zur Cafeteria ist zu lang, um 
sich anzustellen, Essen zu kaufen und dann zurück zum Unterrichtsraum zu laufen. Deswegen 
kommen auch viele Kinder zu spät zum Unterrichtsbeginn. 

 

Nummer: 2018_31 
 

Überschrift des Antrages: 
Geld für neue Smartboards an der Kiepert-Grundschule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Kiepert-Grundschule Geld für die Anschaffung von neuen Smartboards bekommt. An der 
Kiepert-Grundschule gibt es bislang nur in den 5. Klassen drei Smartboards. Auch die anderen Klassen 
wollen mit Smartboards lernen. Deshalb beantrage ich 9.000 Euro für neue Smartboards an der 
Kiepert-Grundschule. 
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Nummer: 2018_32 
 

Überschrift des Antrages: 
Zebrastreifen Offenbacher Straße/Laubacher Straße 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass auf der Offenbacher Straße, dort wo sie in die Laubacher Straße einmündet, an der Ruppin-
Grundschule ein Zebrastreifen errichtet wird. Die Autos fahren dort sehr schnell und parken oft an 
der Ecke der Ruppin-Grunschule. Daher können die Kinder nicht richtig die Straße einsehen und 
somit von Autos übersehen werden. Viele Kinder sind davon betroffen. Deswegen soll dort ein 
Zebrastreifen errichtet werden. Alternative: Aufpflasterung mit Parkverbotszone. 

 

Nummer: 2018_33 
 

Überschrift des Antrages: 
Neue Tischtennisplatte für die Kiepert-Grundschule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Kiepert-Grundschule eine neue Tischtennisplatte bekommen soll. Auf dem Schulhof gibt es 
bereits vier Tischtennisplatten, doch können nur zwei benutzt werden, weil beim Hort gebaut wird. 
Damit die Schüler während der Pause und nach der Schule Tischtennis spielen können, brauchen wir 
dringend eine weitere Tischtennisplatte. 

 

Nummer: 2018_34 
 

Überschrift des Antrages: 
Bolzplatz für den Spielplatz Rheingaustraße Ecke Schwalbacher Straße 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass der Spielplatz an der Rheingaustraße Ecke Schwalbacher Straße einen Bolzplatz bekommen soll, 
weil es für uns Kinder unmöglich ist, dort Fußball zu spielen. Der Boden ist wegen der vielen Wurzeln 
sehr uneben und es besteht große Verletzungsgefahr. Wenn der Spielplatz einen richtigen Bolzplatz 
bekäme, wäre das sehr gut. Dieser könnte dann auch von den Schülern der Stechlinsee-Grundschule 
genutzt werden. 
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Nummer: 2018_35 
 

Überschrift des Antrages: 
Finanzielle Unterstützung der Schulen bei der Anschaffung und Unterhaltung von Farbdruckern 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Schulen ausreichend finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung und Unterhaltung von 
Farbdruckern erhalten sollen, um schrittweise alle Schulen im Bezirk mit diesen auszustatten. Die 
damit möglichen Farbkopien sind ein entscheidendes Mittel die Schul- und Lernqualität im Bezirk zu 
steigern. Wissenschaftliche Studien haben nämlich ergeben, dass sich ansprechende 
Unterrichtsmaterialien, bzw. eine ansprechende Unterrichtungsumgebung positiv auf die Motivation 
und Konzentration der Schüler*innen auswirkt. Diese Qualität kann der Staat allerdings an vielen 
Stellen nicht mehr bieten, obwohl Bildung doch eine Grundlage der Gesellschaft darstellt, die nötigen 
Investitionen also eine Selbstverständlichkeit sein sollten. Farbkopien helfen zudem nicht nur die 
Wohlfühlatmosphäre zu steigern, sondern haben auch rein praktische Gründe, etwa um einen 
sinnhaften Unterricht mit topographischen Karten – wie es im Geographieunterricht üblich ist – zu 
ermöglichen. 

 

Nummer: 2018_36 
 

Überschrift des Antrages: 
Ampelschaltung an der Ecke Wiesbadener Straße/Laubacher Straße 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Fußgängerampelschaltung an der Ecke Wiesbadener Straße/Laubacher Straße (am Bäcker 
Wiesbau und an der Pizzeria Cremina) verändert wird, weil sie 1 Minute und 17 Sekunden rot und 10 
Sekunden grün ist. Ich würde mich freuen, wenn entweder die Grünphase verlängert oder die 
Rotphase verkürzt wird oder natürlich wenn beides passiert. 
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Nummer: 2018_37 
 

Überschrift des Antrages: 
Zebrastreifen an der Werbelinsee-Grundschule 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass es einen Zebrastreifen an der Werbelinsee-Grundschule, Luitpoldstraße Ecke Eisenacher Straße, 
geben soll, damit die Kinder sicher zur Schule kommen können. Die Situation ist so schlimm, dass es 
schon einen Bericht in der Berliner Zeitung gab. Viele Eltern möchten auch nicht, dass ihre Kinder als 
Schülerlotsen andere über die Straße geleiten, weil etliche Kinder schon fast angefahren wurden. 
Deshalb möchten wir, dass unserem Antrag stattgegeben wird. 

 

Nummer: 2018_38 
 

Überschrift des Antrages: 
Bänke auf dem Schulhof der Gustav-Heinemann-Oberschule (GHO) 
(Antrag ist mehrheitlich angenommen) 
 
Das Kinder- und Jugendparlament möge beschließen: 
dass die Bankverteilung auf dem Schulhof der Gustav-Heinemann-Oberschule gerecht geregelt wird. 
Ich denke, dass im hinteren Teil des Schulhofes die Bänke gleichmäßig verteilt aufgestellt werden 
sollten. Auf dem Schulhof der GHO befinden sich ca. vier Bänke. Dies ist zu wenig für so einen großen 
Schulhof und so viele Schüler. Die Kinder würden im Winter auch lieber sitzen als stehen. Deswegen 
möchte ich mehr Bänke auf dem Schulhof und/oder eine gerechtere Verteilung der vorhandenen 
Bänke. 
 


