
Protokoll der Schülerratssitzung am Mittwoch, den 04.03.2020 

Tagesordnungspunkte: 

1. Begrüßung durch die gewählten Vertreter 
2. Update der Wahlversprechen  
3. Rückblick auf die Rosenaktion 
4.  Fragen und Anregungen der Schülerschaft  
5. Verschiedenes 

TOP 1: 

Sila begrüßt die Klassensprecher und stellt die Themen für die heutige Sitzung vor. 

TOP 2: 

• Fabio erläutert den Fortschritt seines Wahlversprechens: die Organisation eines 

Sportgeräteverleihs. Ein System zur Ausleihe sei bereits festgelegt worden, eine passende 

Hütte zur Aufbewahrung der Sportgeräte werde nun gesucht. 

• Bänke auf der Terrasse seien aus Sicherheitsgründen nicht möglich.  

• Er weist auf die neue blaue Tischtennisplatte auf dem Schulhof hin, die auf Initiative der 

SV, vor allem durch Morris‘ Bemühungen, aufgestellt wurde. 

 
• Annas Wahlversprechen für die Oberstufe, die Beziehung zwischen Q- und E Phase zu 

verbessern, sei bereits am Tag der offenen Tür durch eine informationsreiche Führung für 

die zukünftigen E-Phasen Schüler von Q-Phasenschülern umgesetzt worden. 

• Eine Berufsmesse sei aus organisatorischen Gründen von Seiten der Schulleitung leider 

nicht möglich. Den Schülern steht jedoch eine Tabelle mit Terminen von Messen, ,,Tage 

der Offenen Tür‘‘ von Bildungseinrichtungen etc. auf der Homepage zur Verfügung. 

• Anna stellt das Raumproblem des Fachs Darstellendes Spiel dar und fragt die Schüler 

nach Anregungen bzw. Lösungsvorschlägen. 

 

• Eva berichtet, dass Herr Löw den Kältepausen zugestimmt hat und diese nun im nächsten 

Winter ab Temperaturen deutlich unter 0° Celsius stattfinden werden. 

 

• Tea stellt anschließend ihr Projekt ,,Schüler für Schüler“ vor: ein System zur Verleihung 

und Ausleihung von z.B Schulbüchern, Taschenrechner, Lektüren usw.  

• Das passende Vermittlungsbrett für das Projekt hängt im Schaukasten der SV im Altbau 
aus. 

• Die Klassensprecher sollen ihren Klassen bei Bedarf die Verwendung erklären und sie 
darauf hinweisen, das Angebot der SV nicht zu missbrauchen und gewissenhaft damit 
umzugehen. 

 

TOP 3: 

• Mubashra bedankt sich im Namen der SV für den erfolgreichen Verlauf der 

Rosenaktion. Die drei fehlenden Rosen seien ausgeteilt worden und sie hoffe auf 

einen ebenso gelungenen Valentinstag im nächsten Jahr. 

 

TOP 4: 

• Sila bedankt sich für die Spenden an die Weihnnachtsspendenaktion im Namen der SV. 



• Fabio spricht den achtlosen Umgang an, den ein Teil der Schülerschaft bedauerlicherweise 

mit den von der SV zur Verfügung gestellten Mitteln pflege. Er meine dabei insbesondere 

die Seifen, die ausgeteilt und dann an Türklinken geschmiert bzw. im Treppenhaus 

ausgeschüttet wurden. 

 

TOP 5: Fragen  

• Wird es einen Nachschub für die Seifen geben? 

➔ Anna antwortet, dass die Lehrer die Möglichkeit gehabt haben, Seifen im 

Lehrerzimmer abzuholen. Bei Bedarf solle die Schülerschaft ihre/n Klassenlehrer/in 

ansprechen.  

 

• Werden den Schülern WLAN-Router zur Verfügung gestellt? 

➔ Fabio und Anna meinten, dass lediglich eine 11. Klasse gerade ein 

Unterrichtexperiment mit Laptops durchführe, wofür sie ihres Wissens nach WLAN zur 

Verfügung gestellt bekommen.  

➔ Inwiefern der Internetanschluss unserer Schule verbessert wird und dieser 

Verwendung findet, entscheide die Schulleitung. 

 

Sila verabschiedet die Schüler und bedankt sich für ihre Aufmerksamkeit. Daraufhin 

werden die Schüler/innen wieder in den Unterricht entlassen. 

 

 

 

 

 


