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3. SV-Sitzung, 25. November 2021, Schuljahr 2021/2022 

Tagesordnung: 

TOP1: Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

TOP2: Mitteilung vom Hausmeister Detlef Künne 

TOP3: Planung bzw. Besprechung der Schoko-Weihnachtsmannaktion 

TOP4: Planung bzw. Besprechung der Aktion am Welt-AIDS-Tag 

TOP5: Vorstellung der Schul-Homepage 

TOP6: Sonstiges 

 

TOP1: Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 

Die Versammlung wurde um 11:25 durch die Schülersprecher eröffnet. Im Anschluss wurden 

die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit festgestellt. Die SV ist beschlussfähig 
 

TOP2: Mitteilung vom Hausmeister Detlef Künne 

Herr Künne informiert über momentan auftretende Probleme: 

 

Es findet momentan (seit 16 Tagen) kein Ordnungsdienst statt.  

Welche Klasse Ordnungsdienst hat, findet man am Haupteingang ausgehangen im 

Infokasten. In Zukunft soll es bei der Nichterfüllung eine E-Mail an die Klasse sowie zur Info 

an den Schulleiter Herr Kraus geben. 

 

Des Weiteren berichtet Herr Künne darüber, dass in letzter Zeit zunehmend mutwilliges 

Beschädigen von Sachwerten verhäuft auftritt. Herr Künne plädiert deshalb, dieses bei ihm 

zu melden. Von den Reparationsgeldern würden ebenso Anschaffungen anderer Art getätigt 

werden, welche dann jedoch entfallen oder an anderer Stelle fehlen würden.  

 

Herr Künne spricht außerdem an, dass der Fahrradkeller in letzter Zeit als Aufenthaltsraum 

in den Pausen genutzt wird. Außerdem käme es zu Müllablagerungen und zu 

Beschädigungen an Fahrrädern. Er weist darauf hin, dass das Beschädigen von Fahrädern 

eine Straftat ist (schwerer Eingriff in den Straßenverkehr).  

 

Zudem informiert Herr Künne die Versammlung über die neuen Reinigungskräfte. Diese 

kommen nun nicht wie vorher vom Landkreis Helmstedt selbst, sondern von einer Firma. Die 

Zeit zum Sauber machen sei dabei eng getaktet. Deshalb plädiert er auch hier, dass die 

Schüler:innen bei starker Verschmutzung des Klassenraums diesen vorher bereits einmal 

durchfegen. Des Weiteren müssen die Tafeln von nun an selbst vor bzw. am besten nach 

dem unterricht gewischt werden. Zudem soll darauf geachtet werden, dass die Stühle in 

Zukunft nach dem Unterricht hochgestellt werden. 

Hierfür sollen die Klassen- und Fachlehrer zuvor in WebUntis nachgucken, ob dieser Raum 

noch belegt sei. 

Besen, Kehrbleche und auch Staubsauger für die Teppichräume können bei Herrn Künne 

ausgefasst werden. 
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Außerdem informierte Martha Meister Herrn Künne darüber, dass teils Klopapier auf den 

Toiletten fehlte. Außerdem ergänzt Jonte Kaletka, dass die Mülltrennung von der 

Reinigungsfirma nicht beachtet wird.  

Herr Künne möchte dies zeitnah klären. 

 

TOP3: Planung bzw. Besprechung der Schoko-Weihnachtsmannaktion 

Katjana Pieper informiert die Versammlung über den ursprünglichen Ablauf der 

Weihnachtsmannaktion und fragte dabei nach Verbesserungen seitens der SV 

 

Niels Rückert regte im Anschluss an, ggf. die Aktion so zu verändern, dass jeder einen 

Weihnachtsmann bekommt. Des Weiteren wurde zur Diskussion gegeben, die Anzahl der zu 

verschenkenden Weihnachtsmänner pro Person zu begrenzen. Philipp Heidebroek wendete 

jedoch ein, dass es aus wirtschaftlicher Sicht einfacher wäre, so viele wie möglich zu 

verkaufen und außerdem organisatorisch schlecht umsetzbar ist. Jonte Kaletka ergänzte 

daraufhin, dass es außerdem rechtlich schwierig sei, für eine Leistung Geld zu verlangen, 

welche nicht erbracht würde. 

Des Weiteren wurde eingewendet, dass es in den Verkaufszeiten zu langen Schlangen 

kommen könnte, und dies in der aktuellen Situation nicht tragbar wäre. 

Als Lösung wurde seitens Bennet Habel der Vorschlag gemacht, dass die Klassensprecher in 

den Klassen nachfragen, wer einen Weihnachtsmann verschenken möchte und das Geld 

entsprechend einsammeln würden. 

 

Niels Rückert macht nach längerer Diskussion den Vorschlag, über die Durchführung der 

Weihnachtsmannaktion abzustimmen.  

Hierfür stellt er folgenden Gegenstand zur Abstimmung: 

Die SV stimmt darüber ab, ob eine Weihnachtsmannaktion in diesem Schuljahr 2021/2022 

stattfinden soll. Sofern dieser Vorschlag angenommen wird, wird eine Planungsgruppe 

gebildet und das weitere Vorgehen abgestimmt. 

 

Der Gegenstand wurde bei 3 Gegenstimmen und keiner Enthaltung mit einer 

überwiegenden Mehrheit angenommen 

 

Der Arbeitskreis besteht aus folgenden Personen: 

• Martha Meister 

• Luna Wiesner 

• Finnja Ziehe 

• Julian Aude-Bekke 

• Finja Mielnik 

• Philipp Heidebroek 

• Leni Beutler 

• Celina Lips 

• Lucianna Zimmermann 

• Simon Jordan 
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Der Arbeitskreis bekommt in den nächsten Tag eine Information über IServ oder den IServ-

Messenger über ein Treffen. 

 

TOP4: Planung bzw. Besprechung der Aktion am Welt-AIDS-Tag 

Katjana Pieper informiert über den Welt-Aids-Tag. Dabei ist jedoch aufgefallen, dass die 

Aktion nicht in der Pausenhalle stattfinden kann, weil es in den vergangenen Jahren zu 

einem großen Andrang kam. 

Es wurde festgelegt, dass es evtl. eine E-Mail zur Aufklärung geben wird und vielleicht ein 

paar Flyer. 

 

TOP5: Vorstellung der Schul-Homepage 

 

Jonas informiert die Mitglieder der SV über das Veröffentlichen der Protokolle. 

Diese lassen sich sowohl auf der Homepage der Schule (www.anna-sophianeum.de) unter 

Personen & Gremien finden als auch auf Iserv in dem Gruppenordner der SV. 

Des Weiteren wurde angemerkt, dass Informationen erst nach Veröffentlichung des 

Protokolls an die Klassen und Kurse weitergetragen werden dürfen. 

 

Zudem ergänzte Katjana Pieper, dass Vorschläge für die Homepage zur Gestaltung an die 

Schülersprecher herangetragen werden sollen. 

 

 

TOP6: Sonstiges 

Cyria Niebuhr informierte die Versammlung darüber, dass es ab den 06. Dezember wieder 

einen Oberstufenraum geben wird. Dieser sei dann der Arbeitsraum für die Oberstufe. Zum 

reinen Aufenthalt muss weiter die Pausenhalle in den Freistunden genutzt werden. 

Emil Diehl informierte die Schüler zum Schluss darüber, dass in Zukunft wieder mehr die 

Hände desinfiziert werden sollen. Zuletzt stagnierte der Verbrauch des Desinfektionsmittels, 

weshalb Herr Krauss an die Schülerschaft appelliert, dies angesichts der aktuellen Situation 

wieder öfter zu benutzen. 

 

Ende der Sitzung um 12:20 

 

http://www.anna-sophianeum.de/

