2. SV-Sitzung 25. September 2019
Tagesordnung:
TOP1: Begrüßung und Feststellung der Anwesenheit und der
Beschlussfähigkeit
TOP2: Wahl des oder der SV- Beratungslehrers oder -lehrerin
TOP3: SV-Brett, Kommunikation, Protokolle und die Weitergabe von
Informationen an die Klassengemeinschaft
TOP4: Termine für das restliche Schuljahr / zukünftige Projekte
TOP5: Beratung über die Gesamtkonferenz am 22. Oktober 2019
TOP6: Zukünftige Wahl der Schülersprecher
TOP7: Sonstiges

TOP1:

-Niels Rückert begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt die
Beschlussfähigkeit fest

TOP2:

-Sebastian Gashi und Frau Hagedorn informieren kurz über die
Aufgaben des SV-Beratungslehrers.
-Es gab keine Anträge seitens der SV für einen neuen Beratungslehrer
-Frau Hagedorn wurde mit einer Mehrheit in ihrem Amt für ein weiteres
Jahr bestätigt.

TOP3:

Robert Hinze informiert kurz über das SV-Brett.
-Am SV-Brett werden wichtige Informationen für die Mitglieder der SV
ausgehangen oder Sitzungen bekannt gegeben oder Protokolle
zugänglich für alle gemacht.
-Des Weiteren werden auch Information allgemein für Schüler
ausgehangen. Darunter zählen Informationen zu den Streitschlichtern
oder die Kontaktdaten der Schülersprecher
-Auch das Verfahren der Informationsweitergabe an die Klassen wird
nun neu ,,aufgelegt“. Informationen werden erst nach Fertigstellung des
Protokolls an die Klassen weitergegeben um keine falschen
Informationen oder nicht relevante Informationen zu verbreiten.
-Kurzfristige Informationen können nach Anweisung durch die
Schülersprecher umgehend weiter mitgeteilt werden.

TOP4:

-Sebastian Gashi informiert kurz über anstehende Termine wie die
Weihnachtsmannaktion, das Fußballturnier, den Welt-Aids Tag oder die
in Planung stehenden Projekttage, die von den Schülerinnen und
Schülern organisiert werden.

TOP5:

-Robert Hinze informiert kurz über die Gesamtkonferenz.
-Anwesenheiten wurden kurz besprochen und Stellvertreter
entsprechend eingesetzt

TOP6:

-Niels Rückert informiert kurz über die Überlegungen, ein neues
Wahlverfahren des Schülersprechers zu entwerfen.
-Der Vorschlag sieht so aus, dass alle Schülerinnen und Schüler bei
einer Schülerversammlung in der Pausenhalle nach einer kurzen
Vorstellung der Kandidaten den Schülersprecher wählen.
-Durch dieses Verfahren wird sich eine gerechtere Wahl vorgestellt.
Herr Kluge befürwortet diesen Vorschlag bereits.
-Diesem Gesamtvorschlag wurde in einer Abfrage durch Handzeichen
eine deutliche Mehrheit zugeschrieben.
-Über ein genaueres Verfahren sowie die Einarbeitung in die Satzung
werden nun Pläne erstellt.

TOP7:

7.1: Fahrradkeller: Es wurde ein Vorschlag abgegeben, eine Luftpumpe
im Fahrradkeller zu installieren.
7.2: Es wurden Informationen und Flyer zur Jugendbildungsmesse
verteilt.
7.3: Es wurde bemängelt, der Vertretungsplan sei zu schnell. An einer
Problemlösung wird bereits gearbeitet. Sollte es mit dem
Vertretungsplan Probleme geben, so ist Herr Englisch der
entsprechende Ansprechpartner dafür.
7.4: Es wurde das Benehmen von Schülerinnen und Schülern an der
Essbar bemängelt. Es wird oft vorgedrängelt.
Dazu werden Überlegungen zur Verbesserung zukünftig gesammelt.

Ende der SV-Sitzung um 12:30!

