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4. Schülerratssitzung (15.12.2011)  
 
festgestellte Anwesenheit: 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 8/3, 8/4, 9/1, 
    9/2, 9/3, 9/4, 10/2, 10/3, 10/4, 11EN1, 11MA1, 11MA2, 
    12EN1, 12GE1 
 
Ort: Durchgangsraum 
 
Zeit: 11:45 Uhr bis 13:20 Uhr 
 
 

TOP’s  
 

Begrüßung: 
 
Denny (Schülersprecher) eröffnete die letzte SR-Sitzung im Jahr 2011 mit einer 
Danksagung an die Schulclubgruppe für ihren Einsatz bei der Sanierung zweier 
Räume. Des Weiteres gratulierte er den Organisatoren des „Toleranztages“ und den 
Schülern der 11. Jahrgangsstufe zu ihrem ersten Platz beim bundesweiten 
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. In diesem Zusammenhang machte 
er darauf aufmerksam, dass es die Schule innerhalb von 3 Wochen geschafft hat in 
die Printmedien zu kommen. 
Außerdem machte Denny auf ein weiteres Siegel der Schule (E-Twinning) 
aufmerksam, dass sich nun auch im Eingangsbereich befindet. 
 
Im Durchgangszimmer liegen zur Zeit Zeitungen von „Q-rage“ mit tollen Artikeln aus. 
Es ist die Zeitung zu unserem Siegel „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“. 

 
 

Belehrung: 
 
Der Schülerrat bittet alle Schüler sich im Schulhaus angemessen zu verhalten und 
darauf zu achten, dass keine andere Person zu Schaden kommt. Für die unteren 
Jahrgänge des HEG’s ist der Aufenthalt auf dem Schulhof in der ersten Pause 
Pflicht, solange nicht das Klingelsignal zum Aufenthalt im Schulgebäude anzeigt. Alle 
Schüler werden gebeten sich auf den Toiletten gesittet zu benehmen und diese 
Räume nicht als Pausenaufenthaltsorte zu nutzen. Dem Schülerrat wurde gemeldet, 
dass einige unserer Schüler die Mülltonnen auf dem Schulgelände in Brand gesetzt 
haben. Diese Taten verabscheut der gesamte Schülerrat. 
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Homepage & Email-Adressen: 
 

- Toleranztag@erlwein-gymnasium.de 
(HP: Außerunterrichtliches � Toleranztag � gewünschtes Jahr �…) 
 

- Schuelerrat@erlwein-gymnasium.de 
(HP: Gremien � Schülerrat � gewünschtes Jahr �…) 

 
 

Auswertung des „Toleranztages“: 
 

In Vertretung aller Organisatoren des „Toleranztages“ stellte Denny die vorläufige 
Auswertung des „Toleranztages“ 2011/2012 mit allen vorhanden Diagrammen und 
Vergleichswerten vor. 
Die genaue Auswertung wird in den ersten beiden Januarwochen auf der 
Homepageseite des „Toleranztages“ und im Schaukasten zu finden sein. 

 
 

Gymnasium Dresden Bühlau: 
 
2 Jungs des Gymnasiums Dresden Bühlau waren am 22.11.11 bei uns in der Schule 
und erlebten den gesamten „Toleranztag“ mit, um darüber in ihrem Schülerrat 
berichten zu können. Zur Zeit laufen in Bühlau Gespräche, ob ein ähnlicher 
Projekttag entstehen soll, bei dem der „Toleranztag“ des HEG’s als Vorbild agieren 
soll. Der „Toleranztag“ sicherte Bühlau in dieser Hinsicht seine Unterstützung zu und 
wartet bis dahin auf das Ende der Gespräche. 
Des Weiteren fragte uns die beiden Vertreter, ob unser Schülerrat eine Art Partner 
für Bühlau werden will, mit dessen Hilfe sie ihren Schülerrat aufbauen können. Die 
Schule befindet sich noch in den Anfängen, da sie erst vor wenigen Jahren geründet 
wurde. Sie wären sehr dankbar, wenn wir Ihnen mit Rat zur Seite stehen könnten.  
Der Schülerrat nahm diese Bitte einstimmig an und wird nach den Weihnachtsferien 
mit dem dortigen Schülerrat den Kontakt aufnehmen und verfestigen. 
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Termine: 
 

- 18.01.12: 5.   SR-Sitzung 
10.02.12: 6.   SR-Sitzung 
22.03.12: 7.   SR-Sitzung                  immer im Durchgangszimmer 
23.04.12: 8.   SR-Sitzung  immer in der 5./6. Unterrichtsstunde 
06.06.12: 9.   SR-Sitzung 
12.07.12: 10. SR-Sitzung 
 

- 01.02.12: Abgabetermin für eine Vollstipendiumsbewerbung bei AFS  
  Interkulturelle Begegnungen e.V. für den Sommer 2012. Jeder 
  Schüler kann daran teilnehmen und seine Wunschländer  
  angeben, die er oder die besuchen möchte, muss dies aber kurz 
  begründen. Entscheiden tut dabei eine ehrenamtliche Jury.  
  Gewünscht werden Schüler der Klassenstufen 10 bis 12. Es 
  besteht auch die Möglichkeit auf ein Teilstipendium. Insgesamt 
  gibt es 9 Antragsformulare die auf Anfrage von Denny  
  ausgehändigt werden. 
 

- Auch „KOMPASS“ bietet Stipendien an, bei denen aber keine 
Bewerbungsfristen gesetzt werden. „KOMPASS“ vergibt 12 Vollstipendien, 
Auslands-Bafög und Informationsbroschüren. Dem Schülerrat liegt hier 
leider nur ein Antrag vor, der bei Anfrage von Denny ausgehändigt wird. 

 
- 19.-22.01.12: Jurytagung von „genialsozial“ auf Gut Frohberg bei 

Meißen. Unsere Schule nimmt auch dieses Jahr wieder an dem 
landesweiten Projekttag teil und hat somit die Möglichkeit einen Vertreter 
zu der Tagung zu entsenden, der dort mit den anderen Schülern ein 
Projekt raussucht, das die finanzielle Unterstützung im diesen Jahr 
erhalten soll. Es wäre schön, wenn einer unserer Schüler Interesse hat und 
sich bis zum 05.01.12 anmeldet. Für den 20.01.12 wird eine Freistellung 
des Schülers beantragt werden müssen. Anreise ist am 19.01.12 bis 17 
Uhr. Die Abreise ist am 22.01.12 gegen 13 Uhr. Das ganze Wochenende 
ist völlig kostenfrei. Interessierte Schüler sollten sich so schnell es geht bei 
Denny melden (Schuelerrat@erlwein-gymnasium.de) 

 
- 21.01.12: Tag der offenen Tür 
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Berichte aus den SR-Gruppen: 
 

- Die Schulclubgruppe hat es nun nach einer Zimmerumverlegung geschafft 
den Schulclub zu sanieren. Bis zum Eröffnungstermin am 21.01.12 (Tag 
der offenen Tür) soll der erheblich beschädigte Billardtisch stehen und das 
Zimmer im Großen und Ganzen eingeräumt sein. Alle Besucher der 
Schulhomepage haben die Möglichkeit im Bereich des Schülerrates sich 
über die Arbeitsschritte und Aktionen im Schulclub zu informieren (mit 
Bildern). Als Dankeschön beschloss der der Schülerrat einstimmig die 
Vergabe von Gutscheinen im Wert von 10€. 
 

- Leider war die letzte Aktion der School-Spirit-Gruppe nicht ganz so 
erfolgreich wie erhofft. Vor kurzem nahm die Gruppe Kontakt mit Frau 
Borner auf, um die U18-Wahlen zu organisieren. 

 
- Die PR-Gruppe des Schülerrates wird verpflichtet die Schulclubgruppe und 

die School-Spirit-Gruppe bei der Informationsverbreitung zu unterstützen. 
Zusätzlich bekam diese Gruppe das Angebot des Schülersprecher sich mit 
der Homepagearbeit vertraut zumachen. 

 
- Die Finanzgruppe des Schülerrats wurde gebeten zusammen mit den 

Organisatoren des „Toleranztages“ die Abrechnung für den „Toleranztag“ 
2011/2012 anzugehen.  
Der Schülerrat beschloss einen Antrag von Frau Dr. Schmidt für eine 
Referentin für den FVU der 7. Klasse. Der Antrag zu einem kulturellen 
Abschluss des ersten Schulhalbjahres für die Klassenstufen 9 bis 11 wurde 
abgelehnt. Der Schülerrat hat jedoch die Zusage bei einem detaillierteren 
Antrag in Aussicht gestellt. Die Schülerratsspitze setzte dafür eine 
Beschlussvorlage auf, die an den Förderverein, die Schulleitung und die 
Initiatoren ging. Diese Beschlussvorlage wird nicht veröffentlicht, aber in 
der nächsten SR-Sitzung vorgelesen. Bei der nächsten SR-Sitzung erfolgt 
der Halbjahresbericht dieser Gruppe, bei dem genaue Beträge und 
Einnahmen aufgeführt sind. 
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Tag der offenen Tür: 
 
Am 21.01.12 findet der nächste Tag der offenen Tür statt, bei dem der Schülerrat 
sich als Gremium, den Schulclub und den „Toleranztag“ vorstellen wird. Es ist der 
Eröffnungstermin für den neuen Schulclub. Es wird noch geklärt, was genau 
passieren soll und welche Personen an diesem Tag kommen, um die Fragen der 
Gäste zu beantworten.  
 
 
Sonstiges: 
 
Der Bitte nach Trinkbrunnen in der Schule kann nicht entsprochen werden, da es zu 
viele Umstände machen würde eine solche Anlage zu installieren. 
 
 
 
 

Der Schülerrat wünscht allen Schülern, Lehrern 
und Eltern des Hans-Erlwein-Gymnasiums eine 

besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 


