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Schülervertretung 

Die Schülervertretung ist ein gewähltes Gremium von Schülern unserer Schule, welche 
als Bindeglied zwischen Schülern und Lehrern stehen soll. Vorrangig soll die 
Schülervertretung (SV) die Interessen der Schüler vertreten: Sie soll eine Anlaufstelle für 
Schüler darstellen, wenn diese Fragen oder Probleme haben. Auf der anderen Seite 
jedoch sind die Mitglieder der Schülervertretung auch Ansprechpartner für Lehrer oder 
die Schulleitung.                                                               

Zu den Aufgaben der Schülervertreter gehört es, das Schulleben durch die Organisation 
von Aktionen, Konzerten, Ausflügen und Projekten zu bereichern. Durch die SV können 
die Schüler aktiv an der Gestaltung ihrer Schule mitwirken.   

Begleitet, betreut und unterstützt wird die Schülervertretung durch zwei Lehrkräfte 
(Nicole Hagemann und Inga Maria Müller). 

 

Die SV hat das Recht... 

 Jederzeit von der Schulleitung angehört zu werden. 

 Gremien, AGs, Referate und Organisationsgruppen zu bilden und Sitzungen 
abzuhalten. 

 Einen festen Zeitraum für die SV-Arbeit im Stundenplan zu bekommen. 

 Einen eigenen Raum zur Erledigung ihrer Aufgaben zu bekommen. 

 Ein schwarzes Brett in der Schule aufzuhängen. 

 Vom Schulleiter über Angelegenheiten, die von allgemeiner Bedeutung sind,   
informiert zu werden. 

 Vorschläge für Aktionen und Projekte zu machen. (Eine Schulleitung darf nur dann 
Projekte oder Aktionen untersagen, wenn sich dadurch eine unverhältnismäßige 
Beeinträchtigung des Unterrichts ergibt oder gegen allgemeingültige Gesetze 
verstoßen wird.) 

 

Wie wird man Schülervertreter? 

                                   "Wer mitmachen will, darf mitmachen" 

In jeder Klassenstufe (ab Jahrgang 6) haben die Schüler am Anfang eines Schuljahres 
die Möglichkeit, sich für die Wahl zum Schülervertreter aufstellen zu lassen. In der 
Schülerversammlung stellen sie sich und ihre Motivation und Beweggründe für die Wahl 
zum Schülervertreter vor. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Argumentation und 
eigenen Darstellung werden daraufhin die 12 Teilnehmer der Schülervertretung von der 
Schülerversammlung (alle Klassensprecher der Schule) gewählt. Die genauen 
Regularien zur SV-Wahl finden sich in der „Wahlordnung der Schülervertretung“ der 
Geestlandschule wieder.                     
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Warum wird man Schülervertreter? 

„Nur wer Spaß hat, arbeitet auch engagiert!“ 

Die wichtigste Motivation, sich in der SV einzubringen, ist der Spaßfaktor. Nur wer Spaß 
und Interesse an der Arbeit des Schülervertreters hat, sich mit eigenen Ideen und 
Vorschlägen einbringen kann und will, ist voll bei der Sache.    

Ein absoluter Gewinn für die gesamte Schule, ist die Stärkung des “Wir-Gefühls“: Wenn 
man zusammen etwas Großes auf die Beine gestellt hat, dann kann man sich auch 
gemeinsam daran erfreuen. 

Das Amt des Schülervertreters hat die Dauer von zwei Schuljahren, die SV-Arbeit ist ein 
positiver Eintrag im Lebenslauf und wer sich kontinuierlich in der SV einbringt, bekommt 
am Ende des Schuljahres einen Zeugniseintrag sowie eine Urkunde für die Teilnahme an 
der SV-Arbeit.  

 

Laufende/ feste Projekte unserer Schülervertretung 

Die Arbeit der Schülervertretung beginnt mit einem Ganztagestreffen zu Beginn des 
neuen Schuljahres, um die Termine zu koordinieren sowie die anstehenden 
Veranstaltungen vorzuplanen und Aufgaben zu verteilen. 

 

Feste, durch die SV organisierte und begleitete Events: 

 Jury-Funktion beim Vorlesewettbewerb der 6.Klassen 

 Weihnachtsmarkt in der Aula 

 Schülerkonzert 

 diverse Sport- und Spieleturniere 

 als längerfristiges Projekt ist im Rahmen der Projekttage im Schuljahr 2018/19 die 
Bewerbung als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ hinzugekommen.  

 

Die SV trifft sich einmal wöchentlich (mittwochs, 2. Pause) zur Besprechung und 
Organisation mit den betreuenden Lehrkräften. 

Darüber hinaus ist einmal im Monat ein Treffen für die Dauer einer Schulstunde im 
Rahmen des allgemein geltenden Unterrichtsplans der Schülerinnen und Schüler 
möglich. 

 

 


