
Anlage 2  
Zur Schul- und Hausordnung der Deutschen Schule Thessaloniki 
 
ENTWURF: Ordnung der Schülervertretung der Deutschen Schule Thessaloniki 
 
 

I. Leitbild der Schülervertretung 
 
Die Schülervertretung sieht sich im besonderen Maß dem Leitbild der Deutschen 
Schule Thessaloniki verpflichtet und setzt sich zum Ziel, seine Umsetzung mit ihrer 
Arbeit zu unterstützten. Leitlinien der Arbeit der Schülervertretung sind somit:  
 
 Begegnung – Wir begegnen einander mit Offenheit 
 Europa – Unsere Perspektive ist Europa 
 Kompetenzen – Wir lernen für Leben, Studium und Beruf 
 Kreativität – Wir bringen unsere Begabungen ein 
 Respekt – Unser Umgang ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung 
 Toleranz – Wir sehen Vielfalt als Gewinn 
 Verantwortung – Wir übernehmen Verantwortung für uns und unsere 

Umgebung 
 
Darüber hinaus legt die Schülervertetung besonderen Wert auf eine lebendige 
Demokratie und Mitbestimmung in der Schülerschaft.  
 

II. Allgemeine Bedingungen 
 

1. Die Schülervertretung (SV) ist die Vertretung der Schüler1, der 
Sekundarstufe I und II dieser Schule.2 Durch sie sind die Schüler der 
Schule an der Gestaltung des Schullebens beteiligt. 

2. Die Schülervertretung hat im Rahmen des Auftrags der Schule insbesondere folgende 
Aufgaben: 
a. Vertretung der Interessen der Schüler bei der Gestaltung der 

 Bildungs- und Erziehungsarbeit 
b. Förderung der fachlichen, kulturellen, sportlichen, politischen und 

sozialen Interessen der Schüler 
Diese Aufgaben beziehen sich konkret auf folgende Arbeitsbereiche:  

 Arbeitsplanung 

 Gestaltung des Unterrichts 

 Organisation von schulischen Veranstaltungen (z.B. 
Schulwanderungen, Klassen- und Schulfeiern, Schulfeste). 

 Mitarbeit an einer Schülerzeitung oder der Website der Schule. 

 Pflege internationaler Kontakte und Schulpartnerschaften. 

                                                 
1 Die hier der besseren Lesbarkeit halber gewählte männliche Form 

schließt selbstverständlich die Schülerinnen mit ein. Auch alle sonstig gewählten Formen treffen auf 
beide Geschlechter zu. 

2 Die SV vertritt grundsätzlich die Interessen aller Schülerinnen und Schüler der integrierten Begegnungsschule, 
als auch der bis zum Ende des Schuljahres 2021/22 noch existierenden deutschen und griechischen 
Abteilung. 



 Zusammenarbeit mit Lehrerkollegium , Elternbeirat und 
Schulträger (Schulvereinsvorstand). 
 

3. Die ordnungsgemäß einberufenen Veranstaltungen der SV sind 
Schulveranstaltungen. 

4. Das Recht der Schüler, Vereinigungen zu bilden, bleibt unberührt. 
5. Schülervertreter und Schülervertretungen können im Rahmen des 

Auftrags der Schule schulpolitische Belange wahrnehmen. 
6. Die Rechte der Erziehungsberechtigten werden durch die Bestimmungen 

dieser Satzung nicht berührt. 
7. Schüler dürfen wegen ihrer Mitarbeit in der SV weder bevorzugt noch 

benachteiligt werden. 
8. Die Tätigkeit als Schülersprecher bzw. stellvertretender Schülersprecher ist - ohne 

Wertung - im Zeugnis zu vermerken. 
 
 

III. Organe der Schülervertretung 
 

Die Schülervertretung hat folgende Organe: 
 

1. Das Schülerparlament und sein Vorstand bzw. die Ausschüsse des 
Schülerparlamentes 

2. Die Klassensprecher 
3. Der Schülersprecher und seine Vertreter 
4. Die Vertrauenslehrer  
5. Die Schülervollversammlung 

 
IV. Das Schülerparlament 

(1) Das Schülerparlament ist das oberste Organ der Schülervertretung der Schule. 
(2) Das Schülerparlament setzt sich aus den Klassensprechern der Klassen 5-12 
zusammen.  
(3) Die Schülervollversammlung wählt zu Beginn des Schuljahres einen Vorstand 
für das Schülerparlament, bestehend aus einem 1. Vorsitzenden, einem 2. 
Vorsitzenden, sowie einem Schriftführer. Hierbei darf es sich nicht um den 
Schülersprecher oder einen Vertreter und auch nicht um ein Mitglied des 
Schülerparlaments handeln. Die Mitglieder des Vorstandes müssen mindestens 
im 9. Jahrgang sein oder das 13. Lebensjahr vollendet haben.  
(4) Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Versammlungen. Er kann das 
Wort entziehen, Ausschlüsse von Personen auf Dauer und auf Zeit vornehmen 
und Unterbrechungen oder Aufhebung der Versammlung anordnen. Der 
Vorsitzende oder dessen/deren Beauftragte prüfen die Ordnungsmäßigkeit der 
Einberufung, die Anwesenheitsliste, die Stimmberechtigung und gibt die 
Tagesordnung bekannt. Über Einsprüche gegen die Tagesordnung 
oder Änderungsanträge entscheidet die Versammlung ohne Debatte mit einfacher 
Mehrheit. 
(5) Die Sitzungen des Schülerparlamentes werden von dem Vorsitzenden mit 
einer Frist von mindestens einer Woche einberufen. Die Einladung und 
Tagesordnung müssen ebenfalls mindestens eine 



Woche vor dem Sitzungstermin für alle Teilnehmenden einsehbar sein (z.B. auf 
der Homepage der Schule). Der Vorstand trägt Sorge dafür, dass die Sitzungen 
einen vertretbaren Rahmen der Unterrichtsbefreiung einhalten. Es sollten nicht 
mehr als 6 Sitzungen des Schülerparlaments pro Schuljahr stattfinden. 
(6) Anträge an das Schülerparlament sind einschließlich Begründung schriftlich bis 
spätestens eine Woche vor der Versammlung einzureichen. Anträge ohne 
Unterschrift dürfen nicht behandelt werden.  
(7) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen. Eine geheime Abstimmung kann 
durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden angeordnet oder auf Antrag mit 
einfacher Mehrheit beschlossen werden. 
(8) Vor Abstimmungen ist die Reihenfolge der zur Abstimmung stehenden Anträge 
deutlich bekannt zu geben. Alle Anträge müssen vor der Abstimmung einzeln von 
der oder dem Vorsitzenden vorgelesen werden. Bei Vorlage mehrerer Anträge zu 
einem Punkt ist über den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Sollte 
unklar sein, welcher Antrag der weitestgehende ist, so ist dies vom Vorstand 
festzulegen. 
(9) Das Schülerparlament ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder geladen sind 
und mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.  
(10) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden 
und wird das Schülerparlament zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut 
geladen, so ist es ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 
(11) Auf Antrag kann ein Klassensprecher vor einem Beschluss zunächst das 
Votum der Klasse einholen. Dazu ist eine 1/3-Mehrheit der Anwesenden 
notwendig.  
(12) Das Protokoll muss geführt werden. Es muss spätestens 2 Wochen nach der 
Sitzung allen Schülerinnen und Schülern der Schule öffentlich zugänglich sein (z.B. 
auf der Homepage der Schule). Es ist 10 Jahre aufzubewahren. 
(13) Bei mehreren Wortmeldungen ist eine Rednerliste aufzustellen. Die 
Eintragung erfolgt in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Das Wort erteilt die 
oder der Vorsitzende. Die Worterteilung erfolgt in der Reihenfolge der 
Rednerliste. Der Vorsitzende kann in jedem Fall außerhalb der 
Rednerliste das Wort ergreifen.  
(14) Gäste oder Referenten dürfen an den Sitzungen des Schülerparlamentes nur 
nach schriftlicher Einladung des Vorstandes teilnehmen und haben ein Rederecht. 
Die Vertrauenslehrer sind ständige Gäste des Schülerparlamentes und immer 
einzuladen. 
(15) Sitzungsablauf: 
1. Begrüßung 
2. Überprüfung der Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Genehmigung des Protokolls des letzten Schülerparlamentes 
5. Berichte 
i. des Vorstandes des Schülerparlamentes 
ii. des Schülersprechers und seiner Vertreter 
iii. der Ausschüsse (nach Möglichkeit durch die Ausschussleiter) 
iv. der Fachschaftsdelegierten 
v. der Gastreferenten 
6. Anträge 
7. Sonstiges 



8. Ankündigung der nächsten Sitzung des Schülerparlamentes 
(19) Die vom Schülerparlament eingesetzten Ausschüsse fungieren als 
Unterstützung der Arbeit der Schülervertretung und bieten jeder Schüler jedem 
Schüler die Möglichkeit sich außerhalb einer der großen Organe in der 
Schülervertretung zu engagieren und die Schule zu verändern. 

 
V. Aufgaben und Verfahren des Schülerparlaments 

 
(1) Das Schülerparlament entscheidet über alle wichtigen Fragen der 
Schülervertretung. Es dient den Klassensprechern und dem Schülersprecher 
als Forum eines gegenseitigen Informationsaustausches. Es hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 
1. Die Beschlussfassung über 
a) die Einführung und Änderung der Ordnung 
Eine Einführung oder Änderung der Ordnung muss mit einer Zweidrittelmehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten bestätigt werden.  
b) die Einladung von Gästen, Gastsprecherinnen und Gastsprechern oder 
Diskussionspartnerinnen und Diskussionspartnern zu seinen Sitzungen  
c) eingereichte (begründete) Anträge 
2. Die Wahl eines Kassenprüfers aus der Schülerschaft für das Konto der 
Schülervertretung. Besteht kein Konto der Schülervertretung, ist die Wahl eines 
Kassenprüfers nicht erforderlich. 
3. Das Einsetzen von Ausschüssen 
a) für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Schülersprechers und 
seiner Vertreter  
b) für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Vertrauenslehrer 
c) für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Vorstandes des 
Schülerparlaments 
d) für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl der Delegierten für die 
Fachschaftssitzungen 
e) für sonstige sportliche, soziale, kulturelle, o.Ä. Belange 
4. Das Kundtun der Meinung der Schülerschaft zu einzelnen Gegenständen, die 
auf der Agenda der Schulleitung stehen. 
(2) Allgemeine Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 

VI. Klassensprecher 
 
(1) Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse wählen für die Dauer eines 
Schuljahres Dauer in freier, geheimer, allgemeiner und 
unmittelbarer Wahl aus ihrer Mitte einen Klassensprecher und einen Vertreter. 
Die Ämter sollen nach Möglichkeit mit einer weiblichen und einer männlichen 
Person besetzt werden. Die Wahlen finden spätestens vier Wochen nach 
Unterrichtsbeginn im Schuljahr statt. 
(2) Die Wahl zu den Klassensprechern findet unter der Leitung 
des Klassenlehrers statt. Gewählt ist, wer die meisten der abgegebenen 
Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von dem Leiter der 
Wahl zu ziehende Los.  



(3) Die Klassensprecher haben das Recht, ihr Amt niederzulegen. 
Sie können durch eine einfache Mehrheit von ihrer Klasse abgewählt 
werden, indem ein/zwei neue(r) Klassensprecher gewählt wird/werden. 
 

VII. Aufgaben des Klassensprechers und seines Vertreters 
 
(1) Der  Klassensprecher und sein Vertreter vertreten die Anliegen der gesamten 
Klasse und/oder eines einzelnen Individuums auf Wunsch vor den Lehrkräften 
und im Schülerparlament. 
(2) Der Klassensprecher ist angehalten an den Sitzungen des 
Schülerparlamentes teilzunehmen. Wenn er nicht teilnehmen kann, wird er von 
seinem Stellvertreter vertreten. Der Klassensprecher und sein Vertreter haben 
ihre Klasse über die Arbeit und die Beschlüsse des Schülerparlamentes zu 
unterrichten und die dort erfahrenen Informationen weiterzuleiten. 
(3) Der Klassensprecher und sein Vertreter haben das Recht, alle 8 Wochen eine 
sog. Klassensprecherstunde zu bekommen, auf der sie wichtige Entscheidungen 
des Schülerparlaments mitteilen bzw. Anregungen aus der Klasse aufnehmen 
können. 
 

VIII. Schülersprecher und seine Vertreter 
 

(1) Der Schülersprecher und seine 3 Vertreter werden spätestens acht Wochen 
nach Unterrichtsbeginn im Schuljahr für die Zeit bis zur Neuwahl von der 
Schülervollversammlung gewählt. Diese Wahl findet jedes Schuljahr statt. 
(2) Als Schülersprecherkandidaten sind nur Schüler ab Klasse 10 zugelassen.3 
(3) Die Wahl wird von einem Ausschuss des Schülerparlamentes vorbereitet und 
geleitet. Gewählt sind die vier Schüler, welches die meisten der abgegebenen 
Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
(4) Der Schüler, welcher die meisten der abgegebenen Stimmen erhalten hat, ist 
der Schülersprecher.  
(5) Der Schülersprecher ist der offizielle Repräsentant der Schülerschaft der 
Klassen 5-12 und zudem das repräsentative Gesicht der Schülervertretung der 
Schule. 
(6) Der Schülersprecher und seine Vertreter sind kein Teil des Schülerparlamentes. 
Sie bilden zwei unabhängige Gremien der Schülervertretung an unserer Schule, 
die sich gegenseitig unterstützen und kontrollieren. Das Schülerparlament kann  
dem Schülersprecher und seinen Vertretern allerdings nach Sitzungsbeschluss 
Aufträge erteilen. 
 

 
IX. Aufgaben des Schülersprechers und seinen Vertretern 

 
(1) Der Schülersprecher führt mithilfe seiner Vertreter die Beschlüsse des 
Schülerparlamentes durch. Er ist für die sachliche Erledigung der Aufgaben und 
für die laufenden Geschäfte der Schülervertretung gegenüber dem 

                                                 
3 Für die Schuljahr e 2018/19, 19/20 und 20/21 gilt: Unter dem Schülersprecher und seinen drei Vertretern 

müssen 2 Schüler aus der deutschen und 2 Schüler aus der griechischen Abteilung stammen. In den 
weiteren Schuljahren entfällt diese Vorgabe.  

 



Schülerparlament verantwortlich. 
(2) Der Schülersprecher und seine Vertreter nehmen als Vertreter der 
Schülerinnen und Schüler mindestens 4 Mal pro Schuljahr an einer Sitzung mit der 
Schulleitung teil und berichten dort von den Anliegen und Beschlüssen des 
Schülerparlaments. Ggf. holen sie die Genehmigung zur Durchführung der 
Beschlüsse ein. Die von der Schulleitung aufgestellten Bedingungen zur 
Umsetzung von Beschlüssen werden den Mitgliedern des Schülerparlaments 
umgehend mitgeteilt. Sollten Beschlüsse des Schülerparlaments von der 
Schulleitung abgelehnt werden, wird dies ebenfalls den Mitgliedern des 
Schülerparlaments umgehend mitgeteilt.  
(3) Der Schülersprecher und seine Vertreter werden auf diesen Sitzungen von der 
Schulleitung über wichtige schulische Entwicklungen informiert. Der 
Schülersprecher und seine Vertreter haben die Pflicht das Schülerparlament über 
dieses Treffen ausführlich zu informieren.  
(4) Der Schülersprecher hat ständige Verbindung mit seinen Vertretern zu halten 
und diese laufend über die Amtsführung zu unterrichten. Er führt außerdem die 
Aufsicht über laufende Projekte. Der Schülersprecher und seine Vertreter sind 
verpflichtet, an den Sitzungen des Schülerparlamentes teilzunehmen. Sie haben 
kein Stimmrecht.  
(5) Der innerhalb des Teams der Schülersprecher zu bestimmende 
Informationsbeauftragte trägt in Absprache mit dem Schülersprecher 
und dem Vorstand des Schülerparlamentes dafür Sorge, dass alle Schüler der 
Schule regelmäßig Zugang zu den neusten Arbeitsfortschritten der 
Schülervertretung haben. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit Medien (z.B. 
Homepage der Schule, Facebook, …), aber auch auf 
konventionellem Wege (z.B. Mitteilungsbrett der Schülervertretung, u.Ä.) zu 
verstehen. 
(5) Der Schülersprecher und seine Vertreter halten engen Kontakt zu den 
Vertrauenslehrern und dem Vorstand des Schülerparlamentes. 
(6) Der Schülersprecher und seine Vertreter stehen in stetigem Kontakt mit der 
Schulleitung, dem Lehrerkollegium, der Elternschaft sowie dem 
Schulvereinsvorstand. 
(7) Der Schülersprecher und seine Vertreter haben eine beratende Funktion für 
alle Ausschüsse des Schülerparlamentes, solange diese sich nicht mit der Wahl 
des Schülersprechers und seine Vertreter beschäftigen. 
 

X. Finanzierung 
 
(1) Der Schülersprecher nimmt nach Abstimmung mit dem Schulleiter Verbindung 
mit dem Schulträger auf, um die Kosten der Arbeitsgemeinschaft 
Schülervertretung zu begründen. 
(2) Der Schülersprecher und seine Vertreter können freiwillige Beiträge der 
Schülerinnen und Schüler entgegennehmen. Die Schülervertretung darf Spenden 
nur annehmen, wenn diese nicht mit Auflagen verbunden sind. 
(3) Die Geldmittel der Arbeitsgemeinschaft Schülervertretung werden nur für 
Zwecke der Schülervertretung und der Schülerschaft verwendet, insbesondere 
Bürobedarf und Veranstaltungsbedarf (beispielsweise Moderationsbedarf). 
 
 



XI. Kassenführung 
 
(1) Der Kassenwart ist ein Vertreter des Schülersprechers und wird vom 
Schülersprecher und seine Vertreter ernannt. Der Kassenwart verwaltet die 
finanziellen Mittel des Schülersprechers bzw. seiner Vertreter. 
Er ist neben dem Schülersprecher für die ordnungsgemäße und 
zweckentsprechende Verwendung der Mittel verantwortlich. Sie oder er hat alle 
Einnahmen und Ausgaben zu buchen und ist verpflichtet, gegebenenfalls darauf 
zu achten, dass für entsprechende Geschäfte eine Vollmacht des Schulträgers 
vorliegt. 
(2) In der Kasse sollten nie mehr als 100€ sein. Überschüssige Beträge sollen von  
dem Kassenwart auf ein Konto bei einem Geldinstitut eingezahlt werden. Das 
Konto kann unter dem Namen der ggf. gewählten Verbindungslehrerin oder des 
ggf. gewählten Verbindungslehrers, anderenfalls unter dem Namen der 
Schulleiterin bzw. des Schulleiters oder einer von ihr oder ihm bestimmten 
Lehrkraft, eingerichtet werden. Der Kassenwart der erhält eine Vollmacht für das 
Konto. Der Schülersprecher kann eine solche Vollmacht ausgeschrieben 
bekommen. 
(3) Besteht ein Konto bei einem Geldinstitut, so 
1. überprüfen die Kassenprüfer des Schülerparlamentes die 
Kassenführung der Kassenwartes 
2. ist der Kassenwart verpflichtet, dem Schülerparlament einen 
Kassenbericht zum Schuljahresende vorzulegen. 
3. erfolgt die Entlastung des Kassenwartes am Ende des Schuljahres 
durch das Schülerparlament. 
 

XII. Vertrauenslehrer 
 

(1) Die Vertrauenslehrer stellen das Bindeglied zwischen dem Lehrerkollegium 
und der Schülervertretung dar. 
(2) Die Vertrauenslehrer werden von der gesamten Schülerschaft zu Beginn eines 
Schuljahres für die Dauer von zwei Schuljahren gewählt. 
(3) Es wird immer eine weibliche und eine männliche Lehrkraft für eine 
Legislaturperiode gewählt. 
(4) Die Wahl wird von dem gegründeten Ausschuss des Schülerparlamentes 
durchgeführt. Wahlen sind grundsätzlich geheim. Sie können offen erfolgen, wenn 
alle anwesenden Wahlberechtigten zustimmen. Gewählt ist, wer die meisten der 
abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
(5) Die Vertrauenslehrer nehmen nach Möglichkeit an den Sitzungen des 
Schülerparlamentes mit beratender Stimme teil. 
(6) Die Vertrauenslehrer beraten den Schülersprecher und seine Vertreter bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben. 
(7) Scheidet ein Vertrauenslehrer vorzeitig aus dem Amt, so findet eine Nachwahl 
der jeweiligen Lehrkraft statt. Diese erfolgt über eine Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen im Schülerparlament. Die Nachwahl muss bis spätestens zwei Wochen 
nach Ausscheiden aus dem Amt erfolgen und hat Gültigkeit bis zur nächsten 
regulären Wahl der Vertrauenslehrkräfte. 

 
XIII. Schülervollversammlung 



 
(1) Die Schülervollversammlung besteht aus allen Schülern der Klassen 5-12. 
(2) Auf Antrag von mindestens 1/3 aller Schüler ab der 5. Klasse muss eine 
Schülervollversammlung einberufen werden, auf der der Schülersprecher bzw. 
seine Vertreter mit absoluter Mehrheit abgewählt werden können. 

(3) Die Schülervollversammlung wählt zu Beginn des Jahres einen Vorstand für das 
Schülerparlament und die Vertrauenslehrer sowie den Schülersprecher und 
seine Vertreter. 

(4) Sie entsenden ferner bis zu zwei Fachschaftsdelegierte in die 
Fachschaftskonferenzen.  

 
XIV. Veranstaltungen der Schülervertretung 

 
(1) Zusammenkünfte der Schülervertretung finden in der Regel in der Schule statt. 
Der Schulleiter muss über alle Veranstaltungen in Kenntnis gesetzt werden, da es 
Schulveranstaltungen sind.  
(2) Sonstige Veranstaltungen der SV im Schulgebäude oder außerhalb des 
Schulgebäudes sind Schulveranstaltungen, wenn: 

a. Inhalt und Ziel der Veranstaltungen nicht gegen die bestehende 
Rechtsordnung gerichtet sind, 

b. die Veranstaltungen nicht mit einer besonderen Gefahr für die 
  Schüler verbunden sind, 

c. eine Behinderung der Aufgaben der Schule nicht zu befürchten 
  ist, 

d. für hinreichende Aufsicht gesorgt ist. 
 

Diese Veranstaltungen bedürfen der Genehmigung des Schulleiters.  
(3) Handelt es sich bei einer Veranstaltung um eine Schulveranstaltung müssen 
Lehrpersonen zur Aufsicht der Veranstaltung anwesend sein. Dies sind in der 
Regel die Vertrauenslehrer.  
 

XV. Mitteilungen 
(1) Der Schülersprecher und seine Vertretergeben ihre Mitteilungen an ihrem 
Mitteilungsbrett, im Internet oder auf den Sitzungen des Schülerparlamentes 
bekannt. Es muss ein kontinuierlicher Informationsfluss zwischen den Gremien 
der Schülervertretung und der Schülerschaft gewährleistet sein. 
(2) Bei Mitteilungen des Schülersprechers ist der Schülersprecher, bei 
Mitteilungen des Schülerparlamentes ist der Vorstand dafür verantwortlich, dass 
der Informationsfluss gewährleistet wird.  
 

XVI. Abwahl 
 
Auf Antrag von mindestens 1/3 aller Schüler ab der 5. Klasse muss eine 
Schülervollversammlung einberufen werden, auf der der Schülersprecher bzw. 
seine Vertreter mit absoluter Mehrheit abgewählt werden können. 
 

XVII. Niederschriften 
 



(1) Über alle Sitzungen der Gremien der Schülervertretung muss von einem 
Schriftführer, die oder der von dem jeweiligen Gremium aus seiner Mitte 
bestimmt wird, eine Niederschrift angefertigt werden. 
(2) Die Niederschrift muss Angaben enthalten über: 
 

1. Die Bezeichnung des Gremiums, 
2. den Ort und den Tag sowie Beginn und Ende der Sitzung, 
3. die Namen der anwesenden Mitglieder und der sonstigen erschienenen 
Personen, 
4. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge, 
5. den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und 
6. das Ergebnis der Wahlen. 

 
XVIII. Schülervertretung in der Grundschule 

 
An der Grundschule sollen die Lehrer im Einvernehmen mit den 
Erziehungsberechtigten Vorformen einer Mitwirkung der Schüler, 
entsprechend deren Einsichts- und Urteilsfähigkeit, erproben, um diese 
auf ihre künftigen Aufgaben im Rahmen dieser Ordnung vorzubereiten. 
Falls gewünscht, stehen die Schülersprecher den Schülern der 
Grundschule natürlich auch gerne zur Verfügung. 
 

XIX. Schlussbestimmungen 
 
Diese Ordnung tritt in Kraft, wenn sie von der amtierenden SV-Vertretung, den 
Vertrauenslehrern, dem Schulleiter, dem Elternbeirat und vom Schulträger 
(Schulvereinsvorstand) genehmigt wurde. 
Die SV kann Änderungen der Ordnung mit 2/3 Mehrheit und unter 
Rücksprache mit den Vertrauenslehrern sowie dem Schulleiter 
beschließen. 
 
Diese Neufassung der SV-Ordnung wurde im Schuljahr 2017/2018 von 
 
- den amtierenden Schülersprechern, NN und NN, 
 
- den amtierenden Vertrauenslehrern, NN und NN, 
 
- der Schulleiterin, Frau Becker, 
 
- dem Vorsitzenden des Schulvereinsvorstands, Herrn Horwarth, 
 
- dem Vorsitzenden des Elternbeirats Frau Tosonidis, 
angenommen. 


