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Informationen zur Schülervertretung am Konrad-Klepping-Berufskolleg 
 
Bevor in Ihren Klassen im neuen Schuljahr die Klassensprecherinnen und Klassensprecher 
gewählt werden, möchten wir – die drei SV-Verbindungslehrerinnen und –lehrer – Sie über die 
Aufgaben und Organe einer funktionierenden Schülervertretung informieren. 
 
Außerdem möchten wir Sie auf eine gewissenhafte Klassensprecherwahl vorbereiten, in der es 
darum geht, diejenigen zu wählen, die Ihre Klasse in Ihrem Sinne in unserer Schule vertreten. 
Damit sich auch Ihre Klasse an der Gestaltung unseres Schullebens aktiv beteiligt, findet in 
diesem Schuljahr mindestens einmal im Halbjahr eine Klassensprecherkonferenz 
(Schülerratssitzung) statt. 
 
Sie sollten also gut überlegen, wen Sie für die aktive Schülervertretung aus Ihrer Klasse 
wählen. Dazu eine kleine Kandidatencheckliste: 
 

- Glauben Sie, dass er/sie sich für alle Schüler gleichermaßen einsetzt? 
- Trauen Sie ihm/ihr zu, dass er/sie Ihre Interessen gegenüber Lehrern vertritt? 
- Wird er/sie vor einer größeren Gruppe sicher sprechen und Probleme verständlich 

darstellen können? 
- Bleibt er/sie bei Schülerwünschen „am Ball“? 
- Ist er/sie bereit, Zeit für die SV-Arbeit zu opfern? 

 
Vorsicht vor Angebern, Großmäulern und „Mini-Rambos“!!! 

 
Deshalb geben wir im Folgenden weitere Informationen zu den 
Aufgaben des Klassensprechers bzw. der Klassensprecherin: 
 

- Er/Sie vertritt die Interessen der Klasse. 
- Er/Sie gibt Anregungen, Vorschläge und Wünsche einzelner Schüler oder der ganzen 

Klasse an Lehrer, Schulleiter und Elternvertreter weiter. 
- Er/Sie informiert die Mitschüler über Mitteilungen am „schwarzen Brett“ 

(Vertretungsplan, Informationen). 
- Er/Sie kann einzelne Schüler auf deren Wunsch in der Wahrnehmung ihrer Rechte 

unterstützen. 
- Er/Sie vermittelt bei Schwierigkeiten zwischen Klasse und Lehrern, soweit ihm/ihr das 

möglich ist. 
- Er/Sie trägt Beschwerden der Klasse den Lehrern und der Schulleitung vor. 
- Er/Sie beruft die SV-Stunde ein, leitet sie, sorgt dafür, dass die Beschlüsse 

aufgeschrieben und ausgeführt werden (weitere Informationen zur SV-Stunde siehe 
unten). 

- Er/Sie nimmt an den Sitzungen des Schülerrats teil. 
- Er/Sie wirkt bei Aufgaben mit, die der Schülerrat sich stellt. 
- Er/Sie berichtet in der Klasse über die Arbeit im Schülerrat. 
- Er/Sie nimmt an den Klassenpflegschaftssitzungen mit beratender Stimme teil. 
- Er/Sie vermittelt bei Streit unter den Schülern. 
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- Er/Sie führt eine SV-Mappe, in der alle Schülerratsprotokolle und Protokolle der SV-
Stunden abgeheftet sind. 

 
Wir wollen aber auch darauf hinweisen, wofür der Klassensprecher bzw. die 
Klassensprecherin nicht zuständig ist: 
 

- Er/Sie ist nicht derjenige/diejenige, der/die  
alles alleine machen soll, 
alle Ideen liefern soll, 
alle Probleme lösen kann, 
nur mit Lehrern redet, wenn er/sie Kritik anbringen muss. 

- Er/Sie ist nicht der „Beichtvater“, der/die jedem einzelnen seine Beschwerden 
abnimmt. 

- Er/Sie ist nicht verantwortlich für das Verhalten der Mitschüler (Er/Sie kann es aber 
manchmal günstig beeinflussen). 

 
 
Die SV-Stunde 
 
„Die Schülerschaft der Vollzeitschulen kann im Monat, die Schülerschaft der Teilzeitschulen 
im Quartal eine Stunde während der allgemeinen Unterrichtszeit für Angelegenheiten der 
Schülervertretung (SV-Stunde) in Anspruch nehmen.“ 
(§ 74 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen) 
 
Vorbereitung einer SV-Stunde: 

- Die SV-Stunde sollte mindestens eine Woche vorher beim Klassenlehrer bzw. bei der 
Klassenlehrerin angemeldet werden, um Konflikte mit dem Unterrichtsfach bzw. den 
Unterrichtsinhalten zu vermeiden. 

- Der/Die Klassensprecher/in sammelt vorher im Gespräch mit Mitschülern Themen für 
diese Stunde und notiert sie in der SV-Mappe. 

- Er/Sie erstellt eine Tagesordnung, auf der alle Punkte aufgelistet sind, die besprochen 
werden sollen. 
Beispiel:  Tagesordnung der SV-Stunde am Dienstag, 16.11., 4. Stunde 
   1. Bericht über die letzte Schülerratssitzung 
   2. Planung der Nikolausfeier 
   3. … 
   4. .. 

 
- Er/Sie hängt die Tagesordnung rechtzeitig in der Klasse aus. 

 
Durchführung der SV-Stunde: 

- Tagesordnungspunkte verlesen und evtl. ergänzen. 
- Schüler zur Einhaltung der Tagesordnungspunkte (TOP) anleiten. 
- Aufrufen der einzelnen TOP, Diskussion und Beschlussfassung. 
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- Ergebnisse schriftlich festhalten und bei Relevanz für den Schülerrat an diesen 
weiterleiten. 

- Ergebnisprotokoll in der Klasse aushängen und in der SV-Mappe ablegen. 
 

Wichtig: Beschlossene Maßnahmen in die Tat umsetzen!!! 
Themenvorschläge für SV-Stunden: 

- Erläuterungen der Aufgaben der SV und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten für 
Schüler. 

- Berichte über die Teilnahme an Konferenzen (Schülerrat, Ordnungsmaßnahmen, 
Schulkonferenz, Klassenpflegschaftssitzung). 

- Planung von Arbeits- und Lerngemeinschaften, Festen, Klassenraumgestaltung usw. 
- Probleme zwischen Schülern untereinander oder zwischen Schülern und Lehrern. 

 
 
 
Die Schülervertretung 
 
„Die Schülervertretung nimmt die Interessen der Schülerinnen und Schüler wahr. Sie vertritt 
insbesondere deren Belange bei der Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule 
und fördert die fachlichen, kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Interessen. Sie 
kann sich durch die Mitwirkung in den Gremien an schulischen Entscheidungen beteiligen sowie 
im Rahmen des Auftrags der Schule übertragene und selbstgewählte Aufgaben durchführen 
und schulpolitische Belange wahrnehmen.“ (§ 74 Abs. 1 SchulG) 
 
Die Mitwirkung umfasst 

- Entscheidung, 
- Beteiligung durch Anhörung, Beratung, Anregung, Vorschlag, 
- die dazu notwendige Information. 

 
Ziel: 

- Eigenverantwortung in der Schule zu fördern und 
- das Zusammenwirken der beteiligten Personen und Gruppen zu stärken. 

 
 
Aufgaben der SV gemäß SchulG: 

- Interessenvertretung bei der Gestaltung der Erziehungs- und Bildungsarbeit 
(Teilnahme an Konferenzen), 

- Förderung der fachlichen, kulturellen, sportlichen, politischen und sozialen Interessen 
der Schüler, 

- im Einzelfall eine/n Schüler/in auf deren/dessen Wunsch bei der Wahrnehmung 
ihrer/seiner Rechte gegenüber Schulleitung und Lehrkräften, insbesondere bei 
Ordnungsmaßnahmen und Beschwerdefällen zu beraten und zu unterstützen, 

- Wahrnehmung schulpolitischer Belange (Wichtig: „Ein allgemeines politisches Mandat 
steht Schülervertretern und Schülervertretungen nicht zu.“) 
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Organe der SV: 
 
 Klassensprecher/in (vertritt die Interessen der Klasse und bringt ihre Wünsche in den 

Schülerrat ein), 
 

 Schülerrat (= Klassensprecherkonferenz) (setzt sich aus allen Klassensprechern/innen 
zusammen und ist für alle Fragen der SV zuständig, die über den Bereich der einzelnen 
Klasse oder Jahrgangsstufe hinausgeht), 
 

 Schülerversammlung (besteht aus allen Schülern/innen einer Schule und kann zweimal im 
Schuljahr während der Unterrichtszeit zusammentreten) 
 

 Schülersprecher/in (ist Vorsitzende/r des Schülerrates und Sprecher/in der SV) 
 

 Verbindungslehrer/in (unterstützt die SV bei der Planung und Durchführung ihrer 
Aufgaben; freiwilliges Amt). 

 
 

Wichtig: Alle Lehrkräfte, Eltern und Schulaufsichtsbehörden  
sollen die SV bei ihrer Tätigkeit unterstützen! 

 
Wir hoffen, dass sich durch diese Informationen an der SV-Arbeit interessierte Schülerinnen 
und Schüler finden werden. Wie die aktive Arbeit im kommenden Schuljahr aussieht, hängt von 
Ihrer Arbeits- und Begeisterungsfähigkeit ab. Gerne werden wir Sie dabei unterstützen. So 
haben wir beispielsweise noch nicht die Hoffnung aufgegeben, eine Schülerzeitung (bzw. ein 
Faltblatt von 4 bis 8 Seiten) zu erstellen oder ein Schulfest zu organisieren. Eine Mitwirkung 
ist durch alle Schülerinnen und Schüler möglich und nicht nur auf die Klassensprecherin bzw. 
den Klassensprecher beschränkt. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein erfolgreiches neues Schuljahr. 
 
Thomas Michel, Nicola Pelzer und Iris Höckelmann 
(SV-Verbindungslehrer/innen) 


