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3. Schülerratssitzung (09.11.2011)  
 
festgestellte Anwesenheit: 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 
    9/2, 9/3, 9/4, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11EN1, 11MA1,  
    11MA2, 12CH1, 12EN1, 12GE1, 12MA1, 12PH1 
 
Ort: Durchgangsraum 
 
Zeit: 11:45 Uhr bis 13:20 Uhr 
 
 

TOP’s  
 

Kulturgeld: 
 
Auch in diesem Schuljahr wird das Kulturgeld eingesammelt. Alle Schüler und Lehrer 
werden aufgefordert sowie in den letzten Jahren 2,50€ bis spätestens 07.01.11 bei 
dem Schülerrat abzugeben. Gebraucht wird das Geld für verschiedene Investitionen, 
wie zum Beispiel in Wettkampfpreise (Lesewettbewerb), in den „Toleranztag“, in den 
Schulclub und vieles andere. 

 
 

Abstimmverfahren: 
 
In den letzten Sitzungen und nach Überprüfung der Sitzungsprotokolle aus dem 
letzten Schuljahr wurden Unstimmigkeiten bei Abstimmungen festgestellt. Es wurden 
immer mehr Stimmen gezählt, als es Stimmberechtigte gab. Daher wird nun ein 
neues System eingeführt. Bei jeder neuen Schülerratssitzung trägt sich der Vertreter 
der Klassen bzw. Kurs in eine Anwesenheitsliste ein und bekommt anschließend 
eine farbige Karte, auf der die Klasse geschrieben steht. Immer wenn eine 
Abstimmung von Nöten ist, werden nur die Karten gezählt und nicht die Hände. 
Damit wird eine gleiche und allgemeine Abstimmung gewährleistet, in der jede 
Klasse bzw. Kurs genau eine Stimme besitzt, die gleichwertig mit den anderen 
Stimmberechtigten ist. 
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Zeitung: 
 
Der Schülerrat hat in einer Abstimmung mit 25-0-1 Stimmen einstimmig beschlossen, 
dass sich die Schülerratsspitze dafür einsetzt, dass für jede Klasse eine 
Tageszeitung zur Verfügung gestellt wird. Dafür soll nachgeforscht werden, welche 
Printmedien ein solches Angebot für Schulen bieten und wie wir an eine solche 
Möglichkeit kommen können. 
 

 
Termine: 

 
- Am 19.11.11 (Samstag) findet im Rahmen der Bildungsmesse ein 

Mitwirkungsseminar der „Mitwirkung mit Wirkung“ statt. Bis zum 11.11.11 
soll eine schriftliche Anmeldung für das Seminar, das von 13:30 Uhr bis 16 
Uhr geht, geschehen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Wer Interesse daran 
hat, soll sich bei Denny Schneider melden und sich die Kontaktdaten 
abholen. 
 

- Vom 02. – 04.12.11 findet ein Projekt, namens (Radio Live“ statt, zu dem 
ein Vertreter jeder Schule die Möglichkeit hat, sich dafür zu bewerben. 
Gewünscht werden Schüler im Alter von 15 bis 22 Jahre, die im Schülerrat, 
Mediengruppen oder anderen Projekten, wie die Schülerzeitung, tätig sind. 
Die Anmeldung soll bis zum 21.11.11 erfolgen. Jeder der Interesse hat, 
kann sich bei Denny Schneider die Kontaktdaten abholen. 
 

- Am 05.11.11 fand von 9 Uhr an das „Jugend Redeforum“ im sächsischen 
Landtag statt, bei dem auch unsere Schule teilnahm. Der Schülerrat 
gratuliert Sophie Herz für ihre Erfolgreiche Teilnahme und bedankt sich bei 
allen Debattierclubmitgliedern und besonders Farid Galal für ihr 
Engagement. 

 
- Vor der nächsten Sitzung im Dezember soll noch ein Gespräch mit Herrn 

Böhme stattfinden, zu dem die Spiegelproblematik auf den 
Mädchentoiletten mitgenommen werden soll. Ein ausführlicher Bericht zu 
den Gesprächen gibt die Schülerratsspitze in der nächsten 
Schülerratssitzung. 
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SR-Gruppen: 
 

- Die Schulclubgruppe hat einen aktuellen Bericht zu den 
Sanierungsarbeiten des Zimmer B105 abgeliefert und hofft auf ein weiteres 
schnelles vorgehen. Das Ziel der Gruppe ist es, das Zimmer bis spätestens 
zum Tag der offenen Tür fertiggestellt zu haben. 
 

- Die Finanzgruppe hat auf das Einsammeln des Kulturgeldes aufmerksam 
gemacht und sich bereit erklärt die finanzielle Planung des „Toleranztages“ 
zu übernehmen. Des Weiteren wird die Finanzgruppe beauftragt einen 
Rechenschaftsbericht für die letzte Sitzung im ersten Schulhalbjahr zu 
erstellen. 

 
- Die PR-Gruppe war an diesem Tag leider nicht vollständig anwesend, wird 

aber dennoch damit beauftragt, sich mit der Schülerratsspitze auf dem 
schnellsten Weg in Verbindung zu setzen, um nächste Schritte für die 
Öffentlichkeitsarbeit auszuarbeiten. Die PR-Gruppe soll sich im 
besonderen Maße bei der Eröffnung des neuen Schulclubs einbringen und 
dafür ordentlich Werbung betreiben. 

 
- Die School-Spirit-Gruppe macht bekannt, dass am 06.12.11 der diesjährige 

Wichteltag stattfinden soll, an dem jeder in einem kleinen weihnachtlichen 
Kostüm erscheinen soll. In einer der Pausen wird ein kleiner Basar 
stattfinden. Alle werden aufgefordert auf weitere Informationen zu achten. 
In den nächsten Monaten sollen noch ein Olympiatag, ein Fußballtag, ein 
Kniggetag für die oberen Klassenstufen und ein Europatag stattfinden. 
Weiterhing wurde die Gruppe damit beauftragt die U18-Wahl zusammen 
mit Frau Borner zu planen. 
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Toleranztag: 
 

- Die Organisatoren des „Toleranztages“ wiesen alle Schüler daraufhin, dass 
noch nicht alle Listen und das 1€ eingegangen sind. Dies soll so schnell es 
den Klassen bzw. Kursen möglich ist, den Organisatoren ausgehändigt 
werden. 
 

- Am Anfang der nächsten Woche werden die neuen Aushänge im 
Schaukasten für alle nachzulesen sein. Jeder wird sich dann in seinem 
ausgewählten Workshop wiederfinden. Neben seinem Namen werden 
auch die richtigen Uhrzeiten und weitere Hinweise einsehbar sein. Die 
Organisatoren bitten alle, sich im Schaukasten zu informieren. Aus 
Datenschutzgründen kann das Ganze nicht auf der Schulhomepage 
veröffentlicht werden. 

 
- Im Anschluss an das Workshopangebot des Vormittags findet eine 

Podiumsdiskussion mit dem Thema „… auf gute Nachbarschaft! 
Demokratie oder Gottesstaat – wohin führt der arabische Frühling?“ 
stattfinden. Eingeladen sind alle Schüler. Erwartet wird die Teilnahme der 
Sekundarstufe II. Alle Klassen- bzw. Kurssprecher mit Ihren Stellvertretern 
ab Klasse 8 werden zur Anwesenheit verpflichtet. Die ganze Veranstaltung 
beginnt 13:45 Uhr in der Turnhalle. Alle weiteren Informationen werden in 
den nächsten Tagen über ein Plakat und weitere Aushänge sichtbar im 
Schulhaus nachzulesen sein. 


