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In unserem Kindergremium ver-
treten jeweils 2 Kinder die Interes-
sen ihrer Gruppe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Namensfindung des Mit-
teilungselements wurde es zum 
ersten Mal einberufen. Die Kinder 
sammelten Namensideen, diese 
wurden aufgelistet und in den 
Gruppen abgestimmt. Die Aus-
wertung ergab „Schöne Höhle“ als 
Name des Rückzugsraums.  
In einem weiteren Treffen wurden 
die Regeln der Gruppen für die 
„Schöne Höhle“ zusammengetra-
gen und formuliert.   

Nach der Namensfindung und Re-
gelfestsetzung fand die Eröffnung 
des Raumelements, die „Schöne 
Höhle“ statt. 
 

 - Namensfindung und Regeln für das neue Möbelelement - 

 

 

 

 

 

   

Liebe Eltern, 
 

in unserer letzten Ausgabe der Kastanienpost berichteten wir be-
reits über die Teilnahme an dem Projekt „Wir schaffen Raum“ mit 
Now & Next, initiiert durch Save the Children Deutschland e.V. und 
den damit verbundenen Aufbau des Mitteilungsraums „Orte für 
Worte“.  
 

In der vergangenen Woche weihten wir den Mitteilungsraum ge-
meinsam mit den Kindern ein, nachdem Ihre Kinder mit unserer Un-
terstützung Regeln für die Nutzung und einen Namen festlegten. Um 
die vielen Interessen und Vorschläge anzuhören und zielführend 
Entscheidungen zu treffen, bildeten wir ein Kindergremium. 

 

 

 

Nutzungsregeln für die 

„Schöne Höhle“ 
   

 

 2 Kinder dürfen sich in 
der „Schönen Höhle“ 
aufhalten. 

 Möchten mehrere 
Kinder diese zur glei-
chen Zeit nutzen wird 
nach 5 Minuten ge-
wechselt. Als Hilfe 
dient die Sanduhr. 

 Der Raum wird nur 
mit Socken betreten. 

 In der Höhle darf ich 
mich ausruhen, schla-
fen, leise mit einem 
Freund reden und ein 
Buch ansehen, oder 
nur alleine sein. 

 Kuscheltiere, Kissen, 
Decken oder auch ein 
Buch sind in der Höhle 
erlaubt. 
 

 Ich darf nicht laut 
sein. 

 Ich darf nicht toben, 
dazu gehört: klettern, 
hüpfen, rennen. 

 Ich darf kein Spielzeug 
in die Höhle nehmen. 

 Es stehen keine Dinge 
vor dem Eingang. 

 Kinder in der Höhle 
werden nicht von an-
deren gestört. 

 
 


