
Geschäftsordnung 

des Schülerrats des Evangelischen Gymnasiums Leukersdorf 

Aufgaben 

-Organisation von Projekten und Veranstaltungen für Schüler 

-Vermittlung bei Problemen von Schülern 

-Entscheidungen im Interesse der Schüler treffen 

-Repräsentation der Meinung der Schülerschaft 

-Zusammenarbeit bzw. Kommunikation mit Schulleitung, Verein, Lehrerschaft und Kreisschülerrat 

 

Struktur 

-Der Schülerrat besteht aus den Klassensprechern und Klassensprechervertretern der einzelnen 

Klassen. 

-Schülersprecher und ein Stellvertreter ( -> siehe Schülersprecher, Wahlen) 

-Ausschüsse ( -> siehe Ausschüsse) 

-Vertrauenslehrer ( -> siehe Vertrauenslehrer, Wahlen) 

 

Arbeitsrichtlinien 

-Schülerratssitzungen werden vom Schülersprecher (vertretungsweise vom Stellvertreter oder 

Vertrauenslehrer) zweimal pro Monat einberufen. Dies geschieht mit einem schriftlichen Aushang 

(mindestens drei Tage vor Treff) mit den Themen der Sitzung. 

-Protokoll wird bei jeder Sitzung geführt. ( -> siehe Protokoll) 

-Entscheidungen werden mit einer einfachen Abstimmung mit Handzeichen gefällt, auf Wunsch 

von mindestens zwei Mitgliedern kann auch geheim abgestimmt werden. 

-Der Schülerrat ist verpflichtet Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, das heißt die Mitschüler 

einbeziehen und sie über Inhalte und Probleme informieren. Dies geschieht durch die 

Klassensprecher und den Schülersprecher. Außerdem informiert der Schülerrat einmal pro 

Halbjahr in einem Artikel für alle Schüler über seine Arbeit. 

-Der Schülerrat nimmt seine Aufgaben (-> siehe Aufgaben) war. 

-Einmal pro Halbjahr wird ein Mitglied der Schulleitung oder des Vereins eingeladen um über 

Aktuelles zu berichten. 



Schülersprecher 

-Kontakt zur Schulleitung 

-„alle Fäden laufen zusammen“ 

-Information aller Schüler zu wichtigen Themen 

-Leitung der Schülerratssitzungen 

-Einberufen der Sitzungen 

-Wenn der Schülersprecher diese Aufgaben nicht zufriedenstellend erfüllt und er auch nach 

mehrmaligem Hinweis seine Aufgaben nicht wahrnimmt,  muss darüber nachgedacht werden eine 

neue Schülersprecherwahl durchzuführen. 

 

Vertrauenslehrer 

-berät und unterstützt den Schülerrat bei seiner Arbeit 

-Bindeglied zur Lehrerschaft und Schulleitung 

-kann bei Schülerratssitzungen anwesend sein 

 

Ausschüsse 

-Projektausschuss (zuständig für Planung, Durchführung und Nacharbeit von Feiern und Projekten) 

-allgemeiner Ausschuss (zuständig für Anliegen und Ideen von Schülern, 

Öffentlichkeitsarbeit/Homepage, Finanzen und Verwaltung) 

-Ausschuss für genial sozial, Schülerpatenschaften und Nachhilfe 

-Die Ausschüsse können sich zu Themen beraten und informieren den Schülerrat über Tätigkeiten. 

Ihre Arbeit erfolgt in Abstimmung mit dem gesamten Schülerrat, wichtige Entscheidungen werden 

nur dort getroffen. 

-Die Ausschüsse werden auf freiwilliger Basis belegt, jede Klasse muss in einem Ausschuss 

vertreten sein. In den Ausschüssen wird jeweils ein Sprecher gewählt. 

 

Schulkonferenz 

-Sie besteht aus gleich vielen Eltern-, Lehrern- und Schülervertretern. 

-Die Schülervertreter sind der Schülersprecher und sein Stellvertreter sowie zwei weitere gewählte 

Mitglieder des Schülerrats. 



Wahlen 

-Schülersprecher: Der Schülersprecher wird zu Beginn des Schuljahres gewählt, ein 

Schülersprecher muss mindestens in Klasse 7 sein, alle Mitglieder des Schülerrats stehen zur Wahl, 

es sei denn sie sagen von vorn herein, dass sie nicht antreten wollen. Schülersprecher wird der 

Kandidat, der die meisten Stimmen erhalten hat, wenn zwei Kandidaten gleich viele Stimmen 

erhalten, wird zwischen ihnen eine Stichwahl durchgeführt. Der Stellvertreter ist automatisch der 

Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen. 

-Mitglieder der Schulkonferenz: Die Mitglieder der Schulkonferenz  werden zu Beginn des 

Schuljahres ebenfalls gewählt.  

-Vertrauenslehrer: Der Vertrauenslehrer wird vom Schülerrat vor den Sommerferien für zwei Jahre 

gewählt. Kandidaten werden vom Schülerrat vorgeschlagen. Der Schülersprecher fragt die 

einzelnen Kandidaten an, ob sie zur Wahl stehen. 

-Klassensprecher: Diese Wahl wird geheim durchgeführt, um Gruppenzwang zu verhindern. Die 

Wahl wird vom Klassenleiter durchgeführt, zuerst werden die Schüler befragt, wer sich als 

Kandidat bereit erklärt. Anschließend darf jeder Schüler einen dieser Kandidaten auf einen 

Wahlzettel schreiben. Klassensprecher ist der Kandidat mit den meisten Stimmen. Stellvertreter ist 

der Kandidat mit den zweitmeisten Stimmen. Bei gleicher Anzahl der Stimmen muss eine 

Stichwahl stattfinden. 

 

Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung wurde am 30.06.2015 von den Mitgliedern des Schülerrats verabschiedet.  

Die Satzung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln des Schülerrats geändert werden. 

Die Geschäftsordnung wird  veröffentlicht und damit allen Schülerinnen und Schülern zugänglich 

gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

nun ist es bald soweit, die Sommerferien stehen bevor und das Schuljahr geht zu Ende. Wir wollen 

uns zunächst erst einmal bei allen von euch bedanken, die dieses Schuljahr unsere Schule und 

somit auch uns Schüler bei verschiedenen Veranstaltungen vertreten haben. Leider ist die 

Kommunikation zwischen uns, dem Schülerrat und euch, den Schülern dieses Jahr etwas zu kurz 

gekommen, dies mag verschiedene Gründe haben. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir keine 

Schülerzeitung mehr haben, die euch ausgiebig informiert. Trotzdem konnten wir dieses Jahr 

einiges schaffen, was hoffentlich auch euch zu Gute kam. Wir haben es geschafft mit zwei 

Kinoabenden Abwechslung in den Schulalltag zu bringen. Außerdem konnten wir einen 

Ermutigungstag durchführen, für den es gute Rückmeldung gab. Seit diesem Jahr findet man auch 

auf der Schulinternetseite unseren Schülerrat, wo wir über verschiedenes berichten. Dieses Jahr 

haben wir außerdem darüber entschieden, was mit dem Geld von genial sozial lokal geschehen 

soll, das wir in der letzten Schulwoche erarbeiten. ______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Und als letzte Aktion in diesem Schuljahr dürfen wir eine Vertrauenslehrerwahl durchführen. Die 

Kandidatinnen, die am 09.07.2015 zur Wahl stehen sind Frau Heinlein und Frau Erler. Wie diese 

Wahl genau durchgeführt wird erfahrt ihr über eure Klassensprecher. Nehmt das ganze ernst, 

denn wir können froh sein, dass es solch eine Position gibt, die Vertrauen zwischen Schülern und 

Lehrern verschafft. In diesem Zuge möchten wir auch Herrn Luft für seine gute Arbeit als 

Vertrauenslehrer danken. 

Und jetzt seit ihr gefragt, wir brauchen eure Anliegen, Fragen und Ideen, um auch im neuen 

Schuljahr eine gute Arbeit zu machen, deshalb füllt bitte einfach den unteren Abschnitt aus! 

DANKE!  

In diesem Sinne wünschen wir euch wunderschöne Ferien – euer Schülerrat! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Folgende Dinge, die der Schülerrat macht, finde ich gut: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Das möchte ich an der Arbeit des Schülerrat kritisieren: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Diese Ideen, Vorschläge und Fragen hab ich an den Schülerrat: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(Bitte gebt diesen Rückmeldezettel euerm Klassensprecher oder steckt ihn in den ehemaligen Briefkasten 

der Schülerzeitung) 


