Liebe HvGG-Schülerinnen und Schüler,
für eine erfolgreiche SV-Arbeit im nächsten Schuljahr solltet Ihr Folgendes beachten:
1.

Wahl de KLASSENSPRECHER*IN bzw. Vertreter*in

2.

-

müssen bis zum 24. August 2018 gewählt sein

-

Wahl des Klassensprechers bzw. des Vertreters getrennt voneinander (2 Wahlgänge)!

-

Die Klassensprecher*innen aller Klassen bilden den Schülerrat der Schule, der sich zu SVVersammlungen trifft, zu denen die Schulsprecher einladen. Vertreter/innen kommen zur SVVersammlung, wenn der Klassensprecher verhindert ist.

S C H U L S P R E C H E R W A H L: a) Vorbesprechung – b) Vorstellung – c) Wahl

Jeder kann sich als Schulsprecher bewerben. Als Voraussetzung haben sich als sinnvoll erwiesen:
•
Ihr geht mindestens in die 9. Klasse und seid bereit, die Interessen aller Schüler zu vertreten.
•

Ihr fühlt Euch in der Lage, vor dem Schülerrat und mit der Schulleitung und dem Verbindungslehrer oder
anderen Lehrern zu sprechen und zu verhandeln, und Ihr habt Spaß am Organisieren und Argumentieren.

•

Ihr seid bereit, Zeit zu opfern (auch abends auf Konzerten, auf Konferenzen etc.) und mit anderen
Schülern (aus Gremien oder auf einer SV-Fahrt) zusammenzuarbeiten und zu organisieren.

•

Ihr solltet bereits Erfahrungen in der SV-Arbeit mitbringen (z.B. als Klassensprecher, Gremiumsmitglied
etc.).

a)

Alle Bewerber (einzelne Schüler und Teams) treffen sich am Montag, 13.August 2018, 6. Stunde, zu einer
Vorbesprechung der Wahl im Studio.

b)

Vorstellung der Bewerber in der Aula → am Donnerstag, 16. August 2018

Ablauf 16. August 2018
1. Stunde: Stufe 5/6
2. Stunde: Stufe 7
3. Stunde: Stufe 8
4. Stunde: Stufe 9
5. Stunde: E-Phase
6. Stunde: Q-Phasen

•

Bitte zeigt Respekt denen gegenüber, die bereit sind, viel Freizeit zu opfern und
Eure Interessen zu vertreten.

•

Wenn Ihr Fragen an die Teams habt, formuliert sie bereits in der Klasse; der
Klassensprecher trägt die Fragen dann vor. Bitte nur Fragen zum kommenden
Jahr stellen! Fragen an das alte Schulsprecherteam (oder an einzelne Mitglieder
des alten Teams) passen nicht in diese Veranstaltung.

▪

Die Vorstellung und Fragerunden sind auf eine Unterrichtsstunde begrenzt.

▪

Denkt beim Formulieren Eurer Fragen bitte daran, dass viele Dinge nicht in den Zuständigkeitsbereich der
Schulsprecher gehören: Schulsanierungen etc. können die Schülersprecher nur insofern beeinflussen, als
dass sie Eure Wünsche an die Schulleitung weitergeben.

▪

WÜNSCHE und ANREGUNGEN bitte erst nach der Wahl an die Schulsprecher weitergeben… (DANN aber
sind sie wirklich wichtig!!!) – Wenn Ihr bei der Umsetzung helfen wollt, bewerbt Euch in die Gremien.

Wenn die Veranstaltung beendet ist, geht bitte direkt zurück in den Klassen-/ Unterrichtsraum.
c)

Wahl der Schulsprecher
Am Freitag, den 17. August gehen Wahlhelfer durch alle Klassen und Kurse und teilen Wahlzettel aus. Die
Zettel werden im Anschluss ausgezählt (neutrale Wahlhelfer und Verbindungslehrer), das offizielle Ergebnis
wird dann von den Wahlhelfern bzw. dem Verbindungslehrer ausgehängt.

3.

Delegierten / Gremien

Wenn Ihr Euch in der SV organisieren wollt, helft den Schulsprechern bei der Organisation von Veranstaltungen
Projekten und mit Euren konstruktiven Ideen! → Eure Möglichkeiten: siehe Rückseite des Blattes.
Wahl der Delegierten: 27. August 2018, 5./6. Stunde, Studio
Viele Grüße
Erreichbarkeit:

A. Schütte
SV-Verbindungslehrer

Verbindungslehrer aljosapol@yahoo.de
Schulsprecher schulsprecher.hvgg@gmx.de
oder einfach persönlich ansprechen.

Delegierte (werden gewählt!)
Delegierte/r der Lehrer-Fachkonferenzen

Helfer (nicht gewählt!)
Fest-Gremium

Als Delegierte/r der Fachkonferenzen (z.B. Deutsch,
Mathe…) vertrittst du die Interessen der Schüler bei der
jeweiligen Fachkonferenz. Du solltest dich mit den
Ergebnissen
der
vorherigen
Fachkonferenzen
auseinandersetzen, um inhaltlich vorbereitet zu sein.

Hier kannst du mitarbeiten, wenn du gerne
bei der Organisation der Feste mithelfen
willst: Halloweenfest, Faschingsfest etc.

Was sind deine Rechte?
Als Delegierte/r der Fachkonferenzen wirst du schriftlich
zur jeweils nächsten Fachkonferenz eingeladen. Es sollte
immer mindestens eine/r der Delegierten anwesend sein.
Bei der Konferenz selbst solltest du natürlich gut zuhören
und ggf. mitschreiben, damit du der SV-Versammlung
später alles Wichtige berichten kannst. Betreffen die
Ergebnisse konkret die Schülerschaft, kannst du auch ein
Infoblatt erstellen und am SV-Brett aushängen.
Als Delegierte/r der Fachkonferenzen hast du bei der
Konferenz Mitspracherecht, das du auch nutzen solltest,
um die Position der Schüler zu vertreten. Du kannst sowohl
einen schriftlichen als auch einen mündlichen Antrag
stellen. Stimmrecht hast du bei der Fachkonferenz
allerdings nicht.

Sport-Gremium
Hier kannst du mitarbeiten, wenn du gut
Sportveranstaltungen organisieren kannst:
Bei dem Sportfest im Sommer werden z.B.
immer Schiedsrichter, Organisatoren etc.
gesucht.

SV- Fahrt
Jeder, der sich in der SV
engagieren will und in einem
Gremium tätig ist, sollte auf
die SV-Fahrt mitfahren.
Datum:
18./19.10.2018
Wo:
Jugendherberge
Teilnehmer: höchstens 35
Kosten:
keine
Anmeldung: folgt

SV-Gremium
Hier kannst du mitarbeiten, wenn du bei
allen möglichen SV-Aktionen gut
zuverlässig organisieren und anpacken
kannst.

Delegierte/r für die Schulkonferenz
Als Delegierte/r der Fachkonferenzen vertrittst du die
Interessen der Schüler bei der Schulkonferenz, dem
höchsten Gremium in der Schule. Hier entscheidet eine
Delegation aus Schulleitung, Lehrern, Schülern und Eltern
über Grundlegendes an der Schule: Schulprogramm,
Projekte etc.
Du musst dafür mindestens in der 8. Klasse sein; und du
wirst für zwei Jahr gewählt.

Delegierte/r für den Stadtschülerrat
Hier
triffst
du
dich
regelmäßig
mit
Stadtschülerratsmitgliedern der anderen Schulen in
Frankfurt und ihr koordiniert Aktionen und tauscht euch
über die SV-Arbeit an den Schulen aus.
Alle Neuigkeiten musst du in SV-Versammlungen an deine
Mitschüler weitergeben.

Als Schulsprecher sollte man schon SVErfahrung gesammelt und einen Überblick über
die Schule haben. Man sollte auch keine
Hemmungen haben, mit der Schulleitung oder
vor dem Schulelternbeirat zu sprechen.
Es empfiehlt sich also, dieses Amt frühestens in
der 9./10. Klasse anzustreben.
Was machen die Schulsprecher?
▪

Sie nehmen Anregungen und Wünsche
der Schüler entgegen und überlegen in
den Gremien oder Arbeitsgruppen, wie
man die Ideen umsetzen könnte.

▪

Sie koordinieren die Organisation von
bestimmten Veranstaltungen und
Aktionen, spannen Helfer ein etc. Wenn
genug Leute mit anpacken, lassen sich
viele Dinge realisieren: Feste, Aktionen,
Verbesserungen im Schulalltag und vieles
mehr.

▪

Oft hat auch das Schulsprecherteam selbst
Ideen, die es dem Schülerrat präsentiert.

SV-Verbindungslehrer
hilft, vermittelt, koordiniert…

wählen

Klassensprecher
Als Klassensprecher setzt du dich nicht nur für die Interessen deiner Klasse innerhalb der
Klasse ein, sondern du vertrittst deine Klasse auch im Schülerrat, der Versammlung aller
Klassensprecherinnen und Klassensprecher. Hier solltest du Ideen zur SV-Arbeit, produktive
Wünsche und Anregungen deiner Klasse weitergeben.
In der Klasse solltet ihr schon vorher überlegen, wie man die Ideen umsetzen könnte.
Wichtig: Damit immer alle informiert sind, ist es sehr wichtig, dass alle Informationen der SVVersammlungen an die Klassen weitergegeben werden. Fragen, die dann bei der Besprechung
in der Klasse entstehen, müssen auch wieder an die Schulsprecher weitergegeben werden. Nur
so kann die Zusammenarbeit funktionieren!

wählen bis Ende
der 3. Schulwoche

können mithelfen

Du vertrittst die Interessen deiner ganzen Stufe.

wählen

Stufensprecher/

Schulsprecher und Vertreter

wählen bis Ende
der 4. Schulwoche

Alle Schülerinnen und Schüler am HvGG
Bb / SV 2018

