
29. 
KINDERKONFERENZ 

Am 12.11.2019 in der Grundschule am 
Sandberge



THEMA:
VERNETZUNG DER STADTTEILE



IDEE:

SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER VERSCHIEDENER GRUNDSCHULEN IN 
HANNOVER WERDEN IN ARBEITSGRUPPEN EINGETEILT UND 
DISKUTIEREN ÜBER MÖGLICHKEITEN, WIE GRUNDSCHULEN

MITEINANDER INTERAGIEREN KÖNNEN



Gruppe 1
■ Nach einer kurzen Vorstellungsrunde haben die Schülerinnen und 

Schüler der ersten Gruppe sich damit beschäftigt wie sie ihre
Grundschulen und deren Kinder miteinander vernetzen können. 

■ Im Anschluss einigten sie sich auf die Ideen eines
schulübergreifenden Fußballturniers, eines schulübergreifenden
Treffens zum Basteln und musizieren und das Initiieren von 
Brieffreundschaften zwischen den Schulen. 

■ Daraufhin hat sich die Gruppe überlegt, wie man diese Ideen
filmisch darstellen könnte und erstellte zusammen einen Kurzfilm.





Gruppe 2
■ Die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 2 lernten sich bei einer 

kurzen Vorstellungsrunde und einem weiteren Spiel kennen. 

■ Im darauffolgenden Arbeitsschritt rückte das Thema der 
Vernetzung der Grundschulen Hannovers in den Vordergrund, um 
den Kindern schulübergreifend Kontakte zu ermöglichen. 

■ Nach hitzigen und spannenden Diskussionen einigten sich die 
Schülerinnen und Schüler auf vier Kernideen, inwiefern Schulen 
miteinander kooperieren können: Gemeinsame Schwimm-AGs, 
Übernachtungen in den Schulen, Kinobesuche und jährlich vor den 
Sommerferien stattfindende Eisdielen-Besuche. 

■ Diese wurden dann abschließend pantomimisch vorgeführt.



Gruppe 3
■ Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich bei einem Spiel etwas näher 

kennenlernen konnten, begannen sie sogleich damit Ideen zu 
formulieren wie sie ihre Schulen miteinander vernetzen können. 

■ Anschließend haben sich alle beisammen gestellt und entschieden, 
welche der Ideen sie übernehmen wollen. 

■ Als sie eine Entscheidung getroffen hatten, haben sie sich in 
Kleingruppen auf die Präsentation vorbereitet, bei der sie mithilfe ihrer 
individuellen Ideen zusammenfinden. 

■ Die Vorschläge reichten hierbei von gemeinsamen AGs bis hin zu 
Turnieren und Klassenfahrten.



Gruppe 4
■ Die Schülerinnen und Schüler stellten sich erstmal vor und 

lernten sich bei einem Kennenlernspiel kennen.

■ Die einzigartige Motivation nutzten die Schüler, um Ideen zu 
sammeln, wie sie ihre Schulen miteinander vernetzen können. 

■ Insgesamt hatte die Gruppe 27 Ideen z.B: Klimaschutz AG, 
Reiten AG, Sportturniere usw. 

■ Anschließend präsentierte die Gruppe ihre Ergebnisse und 
freuten sich auf die Zusammenarbeit mit anderen 
Grundschülern.



Gruppe 5
■ Das Thema “Vernetzung im Stadtteil” begeisterte die 

Schülerinnen und Schüler der fünften Gruppe sehr.

■ Gemeinsam überlegten sie, welche Projekte sie zusammen 
mit anderen Schulen durchführen können.

■ Ein gemeinsames Sportfest, eine schulübergreifende Disco 
und Wichteln zwischen den Schulen in der Weihnachtszeit 
gehörten zu den Ideen, die sich durchgesetzt haben. 

■ In der anschließenden Präsentation vor allen Schülern wurden 
diese Projektideen mithilfe von Standbildern dargestellt.



Gruppe 6
■ Die Kinder lernten sich bei einer Vorstellungsrunde und bei einem 

Kennlernspiel kennen und sammelten danach viele Ideen, was sie gerne 
mit den Grundschülern ihrer Nachbarschulen zusammen machen 
würden. 

■ Aus den vielen Vorschlägen suchten wir die drei besten aus, indem wir 
abstimmten. 

■ Diese drei Themen waren eine gemeinsame Weihnachtsfeier, 
regelmäßige Breakdance-Battles zwischen den Schulen und jährliche 
Kinoabende abwechselnd an jeder Schule. 

■ In Kleingruppen bastelten die Schüler Plakate zu ihrer Lieblingsidee und 
stellten diese im Anschluss dem Publikum vor.



Gruppe Lehrer
■ Auch die verschiedenen Lehrer haben in einer großen Runde darüber

diskutiert, auf welche Art man die Vernetzung von Grundschulen
verwirklichen und verbessern kann.



Überblick
■ Auch die nächsten Konferenzen sindbereits geplant

■ Am 10.03. findet die 10.03.2020 in der Grundschule Fuhsestraße statt
mit dem Thema Nachhaltigkeit /BNE

■ Mitte September 2020 wird dann der Weltkindertag stattfinden

■ Am 10.11.2020 wird dann in der Otfried-Preußler_Grundschule die 31. 
Kinderkonferenz veranstaltet


