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Was wollten wir dieses Jahr erreichen? 

• Als Ziel hatten wir uns gesetzt, nachhaltige 

Konzepte zu erstellen und ebenso nachhaltige 

Projekte zu Gunsten von allen Schülerinnen und 

Schülern ins Leben zu rufen. 

 



Was haben wir erreicht? 

• Sammeln von Spenden für die Flüchtlinge in Sieglar 

• Planung & Durchführung des SV-Karnevals für 5er & 
6er 

• Planung & Durchführung der zwei SV-Projekttage 

• Spende im Rahmen der Berufsvorbereitung an 
unserer Schule (Berufswahlpass für die 9er) 

• Kleinere Anschaffungen wie neue Spielgeräte 

• Streichen des SV-Raumes 

• Teilnahme an der Schulkonferenz, den 
Fachkonferenzen und Disziplinarkonferenz 
(Teilkonferenz) 

 









 

Welche Vorteile hat es  

SV-Schüler zu sein?  
• Möglichkeit der Mitbestimmung bei der 

Schulpolitik 

• Positive Bemerkung auf dem Zeugnis 

• Ausstellung einer offiziellen Urkunde bei 

überdurchschnittlichem Engagement 

 

 

 



Aufgaben der SV  

• Handeln im Interessenbereich aller Schülerinnen 

& Schüler 

• Vermittlung & Schaffung von Transparenz 

zwischen Schülern & Lehrern bzw. Schulleitung 

• Teilnahme an den SV-Projekttagen sowie den 

Schulkonferenzen & Fachkonferenzen  

• Teilnahme an den wöchentlichen SV-Sitzungen 

• Organisation & Leitung der Spieleausleihe 

• Organisation & Leitung des Büdchens 

 



Wie werde ich SV-Schüler?  

 

• SV-Schüler kannst du werden, indem du dich gleich mit 

deinem Bewerberzettel den anwesenden 

Klassensprechern sowie Vertretern vorstellst.  

• Durch eine demokratische & anonyme Wahl wird dann 

die neue Schülervertretung festgelegt. 

 

 



Welche Qualifikationen solltest du 
mitbringen? 

• Du solltest in der 8. oder 9. Klasse sein. 

• Du solltest einen stabilen Notenschnitt haben. 

• Du solltest Vorbild sein. 

• Du solltest zuverlässig sein. 

• Du solltest belastbar sein. 

• Du solltest ernsthaft interessiert an dem Amt 

sein. 

• Du solltest Spaß daran haben, dich zu 

engagieren. 

 



Wer sind die SV-Lehrer  

& wie werden sie gewählt?  

 
• SV-Lehrer sind Lehrer, welche die SV-Schüler durch ihre 

beratende Tätigkeit unterstützen.  

• Sie verwalten das SV-Konto, fahren regelmäßig für das 

Büdchen in die Metro, sind Ansprechpartner für den 

Bäcker & behalten den Überblick über das Schuljahr. 

• Sie sind auch Vertrauenslehrer für alle SuS der Schule. 

• Die Wahl der SV-Lehrer erfolgt ebenso anonym & 

demokratisch & schließt an die Wahl der SV-Schüler. 

 



Nicht  zur Wahl stehen: 

 


