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2.  Schülerratssitzung (28.09.2011)  
 
festgestellte Anwesenheit: 5/1, 6/1, 6/2, 6/3, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 
    9/3, 9/4, 10/1, 10/4, 11DE1, 12CH1, 12GE1, 12MA1,  
    12PH1 
       ab 6. Std.:11EN1, 11MA1, 11MA2,  
 
Ort: Durchgangsraum 
 
Zeit: 11:45 Uhr bis 13:20 Uhr 
 
 

TOP’s  
 

Vorstellung der Vertrauenslehrer: 
  

- Zu Anfang stellte sich Frau Barth (stellv. Vertrauenslehrerin) dem 
Schülerrat vor und betonte ihren starken Willen den Schülerrat (SR) auf 
seinen Wegen zu unterstützen. Weiterhin will sie das GTA-Angebot mit 
Hilfe des SR transparenter machen und die Schülerzeitung wieder 
auferstehen lassen. Frau Barth sprach aber auch Engagement der Schüler 
an, welches sie fördern und fordern will und hofft auf eine gute 
Zusammenarbeit. 

 
- Direkt im Anschluss an Frau Barths Vorstellung folgte die kleine 

Antrittsrede von Frau Günther (Vertrauenslehrerin). Für sie ist es eine Ehre 
dieses Amt auszuführen und möchte ebenso den SR auf seinem Weg in 
allen Bereichen, so gut es geht, unterstützen. Sie betonte, dass sie 
Probleme offen ansprechen werde und dies auch von anderen erwartet. 
Frau Günther bat darum, dass wenn Probleme auftauchen, dass man auf 
sie zukommt, sodass sie sich darum kümmern kann. 
 
 

Vorstellung des Schulleiters: 
 

- Herr Böhme ist seit dem 01.08.2011 unser neuer Schulleiter und stellte 
sich in dieser Sitzung dem neugewählten SR offiziell vor. Er sprach seinen 
herzlichen Glückwunsch an alle gewählten Schüler aus, die als Vertreter 
ihrer Klasse in dieses Schulgremium geschickt wurden. Herr Böhme sieht 
die Schülerratsarbeit am HEG als gut entwickelt an und auf einem guten 
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Weg der Verbesserung. Auf diesem Weg, der auch Tiefen haben kann, will 
er uns unterstützen. Für ihn als Schulleiter und Unterstützer des SR steht 
das „WIR“ an erster Stelle. Auch er bat um eine stärkere GTA-Werbung im 
SR. 
 
 

Frage-Antwort-Runde: 
 

- In der ersten Schülerratssitzung (09.09.2011) stellten die Klassen- bzw. 
Kurssprecher Fragen zu Prohlis, Raumaufteilung und anderen für sie 
wichtigen Bereichen. Die Fragen sammelte die neue SR-Spitze und reichte 
sie an die Schulleitung weiter. Herr Böhme beantwortete die ihm 
vorliegenden Fragen ausführlich.  
 
 

Termine: 
 

- 3. SR-Sitzung: 09.11.2011 (5./6.Stunde) 
- 4. SR-Sitzung: 15.12.2011 (5./6.Stunde) 
- 5. SR-Sitzung: 18.01.2012 (5./6.Stunde) 

 
- Vom 07.10. bis zum 09.10.2011 findet das nationale Jugendtreffen in 

Berlin statt. Jeder interessierte Schüler hat die Möglichkeit zu dem 
Veranstaltungswochenende zu fahren. Thema wird die Jugendarbeit in 
Europa sein. Alle Kosten werden von den Veranstaltern übernommen. Die 
Schüler können sich noch bis zum 02.10.2011 anmelden. Wer sich dazu 
entschließen sollte, meldet sich bitte bei Denny Schneider 
(Schülersprecher), um sich die Kontaktdaten zu besorgen. 

 
- Am 23.10.2011 findet ab 19:30 Uhr in der Kreuzkirche eine „Jazzmesse“ 

statt. Alle Informationen dazu könnt ihr auf einem Plakat nachlesen (A-
Flügel; 1.OG). 

 
- Der 8. „genialsozial-Aktionstag“ findet am 17.Juli 2012 sachsenweit statt. 

Auf Grund des guten finanziellen Ergebnisses unserer Schule im letzten 
Jahr (über 800€) hat sich die SR-Spitze mit der Schulleitung für eine 
Wiederholung ausgesprochen und angemeldet. Das Geld aus dem letzten 
Jahr ging nach Afrika zur Verbesserung der Nahrungsversorgung.  

 
 

Alle weiteren Termine werden mit Frau 
Knaute und der Schulleitung 
abgestimmt. Die Sitzungen finden 
immer am Mittwoch oder Donnerstag im 
Wechsel statt. Bei Sondersitzungen, 
etc. ist der Dienstag als Ausweich 
vorgesehen. 
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Im nächsten Jahr werden wir über 30% unseres verdienten Geldes selber 
entscheiden können, in welches lokale Projekt es fließen soll. 
In einer Wochenendveranstaltung vom 19.01. bis 22.01.2012 findet auf Gut 
Frohberg die Jurytagung statt, bei der ein Vertreter jeder Schule geladen 
wird, um mit darüber zu entscheiden, welche Projekte nächstes Jahr die 
Aussicht auf die Fördergelder, die die Schüler verdienen, haben. Wer 
Interesse hat, daran teilzunehmen, meldet sich bitte bei Denny Schneider.  
(Wer zuerst kommt, …..) 
 
 

AG-Angebote: 
 

- Der SR machte noch einmal alle Klassen- und Kurssprecher darauf 
aufmerksam, dass immer noch die Möglichkeit besteht an einer AG 
teilzunehmen. Alle wichtigen Informationen finden die Schüler im 
Schaukasten neben dem Sekretariat.  

 
 
Siegel & Förderpreise: 
 

- Das „Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung“ erhielt das Hans-
Erlwein-Gymnasium Dresden im Jahr 2009 und ist damit das einzige 
Gymnasium in Dresden und naher Umgebung mit dieser Auszeichnung. 
 

- „Schule mit Idee 2010“ erhielt der „Toleranztag“ kurz vor den Sommerferien 
im Jahr 2010 und wurde dadurch zum ersten Mal vom sächsischen 
Ministerium für Kultus und Sport für seine Idee, Organisation und 
Durchführung ausgezeichnet. 

 
- Beim Einschreiben für den „Toleranztag“ in die Workshops im November 

2010 fand eine Unterschriftenaktion zum Thema Rassismus und 
Diskriminierung statt. Das Hans-Erlwein-Gym. lag dabei über den 
geforderten 70% an Unterschriften und erhielt am „Toleranztag“ selber das 
Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. 

 
- Im März 2011 bewarb sich der „Toleranztag“ bei „Ideen Initiative Zukunft“ 

(ein Projekt von dm und UNESCO), wo man maximal 1000 Fördergelder 
gewinnen konnte. Der „Toleranztag“ gewann mit einer klaren 85%-Mehrheit 
die Umfrage in der Seidnitzer dm-Filiale. Ein besonderer Dank gilt hierbei 
Paula Kolitz, Henriette Manz, Johanna Paul, Lisa Johanna John und 
Denny Schneider für ihr Engagement.  
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Diese Personen gestalteten eine Art Messestand und stellten sich an zwei 
Samstagen für 7 Stunden in die Filiale um den „Toleranztag“ den Kunden 
vorzustellen und das HEG dort zu vertreten. 

 
(Alle weiteren Informationen befinden sich auf der Schulhomepage) 

 
- Auch in diesem Jahr möchte der „Toleranztag“ erfolgreich sein und sich 

auszeichnen. Dafür hat das Organisationskomitee zusammen mit der 
Schulleitung eine Bewerbung für den „sächsischen Förderpreis für 
Demokratie 2012“ eingereicht und hofft nun auf einen erfolgreichen 
Abschluss. Zusätzlich wird die aufgebaute Kooperation mit der Seidnitzer 
dm-Filiale und dem „Netzwerk für Demokratie und Courage“, die uns das 
Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ verliehen haben, 
weiter ausgebaut. In den nächsten Wochen wird sich der „Toleranztag“ bei 
dem Projekt „DOMINO – Jugend gestaltet“ für eine kleine Fördersumme 
bewerben. Diese Summe wird ausschließlich von Schülern im Sommer 
2012 verliehen. 
 

(Für weitere Informationen kann die Schulhomepage, die Schaukästen oder 
Schulaushänge genutzt werden. 

Der „Toleranztag“ hat jährlich Ausgaben von ca. 2000€.) 

 
 
Informationen zum „Toleranztag“: 
 

- Nun sind die Schaukästen angebracht und können gestaltet werden. Ab 
nächster Woche können alle Schüler und Lehrer wichtige Informationen 
oder Bildmaterial dort nachlesen bzw. anschauen.  
 

- Das Einschreiben in die Workshoplisten für den „Toleranztag“ am 
22.11.2011 wird nicht wie in den vergangenen Jahren stattfinden. Alle 
Klassen (ab Klassenstufe 7) bekommen vom Organisationskomitee eine 
Liste in die Klassen gereicht, auf denen festgehalten sein wird, wie viele 
Personen aus eurer Klasse in einen bestimmten Workshop gehen können. 
Dies erleichtert den Organisatoren die Arbeit, es wird keine Pause 
stattfinden, an der sich die Schüler anstellen müssen, das Geld kann 
effektiver eingesammelt werden und in den Klassen selber kommt es zu 
einer breitgefächerten Workshopnutzung. Wichtig dabei ist, dass jeder 
Klassenverband selber entscheidet, welcher Schüler in welchen Workshop 
darf. 

 



2. SR-Sitzung  28.09.2011 

 

5 

 

 
- Im direkten Anschluss an das Workshopprogramm wird eine 

Podiumsdiskussion stattfinden. Thema der Diskussion wird sein: „ … Auf 
gute Nachbarschaft! Demokratie oder Gottestaat, oder wohin führt der 
arabische Frühling?“. Alle hierfür wichtigen Informationen werden allen 
Betroffenen zukommen, im Schulhaus ausgehangen und auf der 
Schulhomepage veröffentlicht. Im Anhang findet ihr die vorläufigen 
Informationen, die sich in den nächsten Wochen konkretisieren werden. 

 
- In Vorbereitung auf die Podiumsdiskussion besteht die Möglichkeit eine 

Vortragsreihe zu besuchen. Alle hierfür wichtigen Informationen findet man 
im Schulhaus im Eingangsbereich oder neben dem SR-Zimmer und im 
Anhang. An alle Klassen- bzw. Kurssprecher der Klassenstufen 10 bis 12 
wurden Flyer über die Klassenlehrer bzw. Tutoren gereicht, in denen jeder 
Vortrag aufgelistet ist. Sollte sich eine gesamte Klasse oder ein Kurs für 
den Besuch eines der Vorträge entscheiden, dann besteht in Absprache 
mit euren Lehrern die Möglichkeit auf einen Unterrichtsersatz. Bei weiteren 
Fragen wendet euch bitte an Herrn Dr. Richter oder an die SR-Spitze. 

 
 
Aktionen: 
 

- Es wurde durch eine Abstimmung des gesamten SR einstimmig 
beschlossen, dass der SR Personen von dem Projekt „Mitwirkung mit 
Wirkung“ einlädt. Dieses Projekt dient als Fortbildung für die 
Schülerratsarbeit und bindet besonders die jüngeren Schüler mit in 
Arbeitsprozesse ein. In Absprache mit der Schulleitung wird sich die SR-
Spitze um die Organisation eines solchen Tages kümmern, an dem 
voraussichtlich alle Klassen- bzw. Kurssprecher mit ihren Stellvertretern 
teilnehmen. 
 

- Im kommenden Jahr soll wieder eine U18-Wahl stattfinden. Dies war eine 
mehrheitliche Entscheidung (Abstimmung) und wird vom SR in 
Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den GeWi-Fächern organisiert. 

 
- Alle Schülervertreter sind beauftragt wurden in ihren Klassen oder Kursen 

nachzufragen, ob auch dieses Jahr wieder Interesse an einer 
Altpapiersammlungsaktion besteht. Die Information, ob ja oder nein, soll so 
schnell es geht beim SR (Fach im Sekretariat) abgegeben werden. 

 
 



2. SR-Sitzung  28.09.2011 

 

6 

 

SR-Gruppen: 
  

- Der SR hat seine neuen SR-Gruppen gebildet, die den Schulgeist stärken 
sollen, Aktionen und Projekte zu organisieren und die SR-Spitze im 
Arbeitsprozess zu unterstützen. 
 

- Alle Gruppen mit den dazugehörigen Personen, werden im Schaukasten 
des Schülerrates in den nächsten Tagen einzusehen sein. 

 
- Konkrete Aufgaben werden nach dem Pädagogischen Tag an die Gruppen 

weitergeleitet. Dennoch haben die Gruppen weiterhin einen relativen 
Handlungsspielraum. 

 
- Alle Gruppen werden gebeten ein Foto von sich zu machen. Beachtet 

werden muss dabei aber der Schutz der Privatperson. Daher wird der SR 
in der nächsten Zeit Elternerlaubniszettel von jedem betroffenen Schüler 
einsammeln. Genaue Vorgaben werden in Kürze folgen. 


