
 

SMV-Satzung des Heinrich-Suso-Gymnasiums 
Diese Satzung bezieht sich auf  §62-70 SchG in der Fassung vom 18.Dezember 2006. 

In dieser Satzung wird die generische Form verwendet. Damit sind selbstverständlich immer 

beide Geschlechter gemeint. Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. 

1. Aufgabe der SMV 

Die SMV ist Sache aller Schüler. Nur wenn alle Schüler, insbesondere die älteren unter ihnen, die 
SMV unterstützen und mitmachen, kann sie Erfolg haben. Außerdem ist darauf zu achten, dass alle 
interessierten Schüler in die SMV-Arbeit mit einbezogen sind. Das gilt insbesondere für die jüngeren 
Schülerinnen und Schüler der Unterstufe, auch wenn sie nicht in den Schülerrat gewählt wurden.  

Grundsätzlich stehen jedem Schüler die Organe der SMV offen; des weiteren kann sich jeder Schüler 
mit Fragen, Beschwerden, Kritik, Anregungen und Beiträgen an die Organe der SMV wenden, vor 
allem an seine Klassensprecher und den SMV-Vorstand. Um die Erreichbarkeit der Schülersprecher 
und Verbindungslehrer zu gewährleisten, informiert ein öffentlich zugängliches Info-Brett über alle 
Belange der SMV. Dieses wird regelmäßig aktualisiert.  

Die Aufgaben der SMV umfassen: 

1.1. Interessenvertretung der Schüler 

Die SMV hat die Aufgabe, die Interessen und Wünsche der Schülerschaft gegenüber der 
Schulleitung, dem Lehrerkollegium und der Elternschaft zu vertreten. Dazu nehmen die 
Schülervertreter ihr Anhörungsrecht, ihr Vorschlagsrecht, das Beschwerderecht, das Vermittlungs- 
und Vertretungsrecht und das Informationsrecht in Anspruch.  

Der Schülerrat entsendet vier Vertreter in die Schulkonferenz, die Schülervertreter können außerdem 
Anregungen und Vorschläge für die Gestaltung des Unterrichts in der Klassenpflegschaft und in den 
Fachkonferenzen einbringen.  

1.2. Selbstgewählte Aufgaben 

Die SMV verpflichtet sich, an der Gestaltung des schulischen Lebens aktiv teilzuhaben und dabei auf 
die Wünsche der Schüler einzugehen. Insbesondere soll die SMV die sportlichen, kulturellen, 
sozialen und politischen Interessen der Schüler fördern. Dafür werden eigene Veranstaltungen 
durchgeführt.  
Die SMV trägt dazu bei, dass die Schule zu einem Lern- und Lebensort wird durch seinen Beitrag zur 
Schulverschönerung und zur Sauberkeit im Schulhaus. 
 

1.3. Übertragene Aufgaben 

Die SMV  beteiligt sich an Organisationsaufgaben der Schule wie zum Beispiel am Schulfest. 
 

1.4. Kooperationen 

Die SMV arbeitet mit anderen Schulen und deren SMV-en zusammen. Diese Zusammenarbeit 
beinhaltet auch eine Teilnahme am Konstanzer Schülerparlament (KSP). 
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2. Organe der SMV 

Organe der SMV sind: 

2.1. Klassenversammlung 

Die Klassenversammlung besteht aus allen Schülern einer Klasse. Sie hat die Aufgabe, alle Fragen 
der SMV, die sich innerhalb der Klasse ergeben, zu beraten und gegebenenfalls Beschlüsse zu 
fassen. Der Klassensprecher beruft die Klassenversammlung in Absprache mit dem Klassenlehrer 
ein und leitet sie. Für die Klassenversammlung können auf Antrag pro Schuljahr bis zu vier 
Verfügungsstunden bereitgestellt werden.  

2.2. Klassensprecher 

Die Klassensprecher vertreten die Interessen der Schüler einer Klasse in der SMV. Sie werden 
spätestens in der 3. Unterrichtswoche gewählt. Sie sind Mitglied im Schülerrat, die Amtszeit beträgt 
ein Jahr. Sie sind verpflichtet, die Klasse regelmäßig und umfassend über die Angelegenheiten der 
SMV zu unterrichten. Die gewählten Klassensprecher des vorherigen Jahres behalten ihren Status 
als Klassensprecher bis zur nächsten Wahl und ihre letzte Amtshandlung besteht darin, die Klasse 
vor der Wahl über die Richtlinien und Pflichten der Klassensprecher zu informieren. Es besteht die 
Möglichkeit der Wieder- und Abwahl. Die Wahl der Klassensprecher ist geschlechtsunabhängig.  
 
Für beide Klassensprecher besteht die Pflicht zur verbindlichen Teilnahme an Sitzungen des 
Schülerrats. Die beiden Klassensprecher sind gleichberechtigt. Die Anzahl der Kurssprecher in den 
Kursstufen richtet sich nach der Anzahl der Mathekurse. Genauso wie die Klassensprecher sind die 
Kurssprecher gleichberechtigt. 

Die Kurssprecher können einen Stufensprecher und seinen Stellvertreter wählen, welcher die 
Aufgaben der Kurssprecher koordiniert. 
 

2.3. Schülerrat 

2.3.1. Zusammensetzung und Stimmrecht 

Die Klassensprecher sowie deren Stellvertreter  bilden den Schülerrat. Bei Beschlüssen sind alle 
Mitglieder des Schülerrates stimmberechtigt, ebenso wie die Schülersprecher. Kassenwart und 
Schriftführer sind nicht stimmberechtigt, es sei denn, sie sind selbst auch Mitglied des Schülerrats.  

Zu den Schülerratssitzungen können Mitglieder der restlichen SMV auf Antrag bei den 
Schülersprechern und die Schülersprecher selbst zusätzliche Personen zur Anhörung oder zur 
Beratung einladen. Dies gilt insbesondere für die Ausschussleiter. Die zusätzlich eingeladenen 
beauftragten Schüler haben in den Schülerratssitzungen Teilnahme- und Rederecht, jedoch kein 
Stimmrecht. 

 

2.3.2. Sitzungen 

Die Termine der Schülerratssitzungen werden am SMV-Brett allgemein bekannt gegeben. Es soll 
etwa alle 6 Wochen eine Sitzung stattfinden. Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn 
mindestens ein Drittel des Schülerrats dies bei den Schülersprechern schriftlich unter Angabe der 
Gründe beantragt.  

Die Einladung zur Sitzung erfolgt mindestens vier Tage ungefähr eine Woche vor dem 
Sitzungstermin. Die Schülersprecher oder ihre Stellvertreter leiten die Sitzungen. Es besteht 
Anwesenheitspflicht für die Mitglieder des Schülerrates sowie für die sonstigen Beauftragten des 
Schülerrats.  

Über die Sitzungen des Schülerrates wird ein Protokoll angefertigt. Dieses soll vom Schriftführer 
innerhalb einer Woche nach der Schülerratssitzung den Schülersprechern vorgelegt werden, die es 
anschließend über ein öffentliches und frei zugängliches Medium - beispielsweise auf der 

Kommentiert [7]: Definiton "deutsche 
Wahlrechtsgrundsätze" bitte 

Kommentiert [8]: Definiton "deutsche 
Wahlrechtsgrundsätze" bitte 

Kommentiert [9]: Mach ich noch 

Formatiert: Schriftart: (Standard) Arial

Kommentiert [10]: Die Klassen-/Kurssprecher einer 
Klasse/eines Kurses sind gleichberchtigt 

Kommentiert [11]: Zu kompliziert; simpler: Die 
Geschlechter der Klassen-/Kurssprecher sind nicht 
relevant. 

Kommentiert [12]: Mach einfach oben bei der wahl 
"Die Wahl der Klassensprecher ist 
Geschlechtsunabhänging" 

Kommentiert [13]: Doch, ist schon relevant, da es bei 
uns in der fünften bis siebten so sein  
sollte (laut den Lehrern). Dies muss in der Satzung 
stehen. 

Kommentiert [14]: Zu kompliziert; simpler: Die 
Geschlechter der Klassen-/Kurssprecher sind nicht 
relevant. 

Kommentiert [15]: Mach einfach oben bei der wahl 
"Die Wahl der Klassensprecher ist 
Geschlechtsunabhänging" 

Kommentiert [16]: Doch, ist schon relevant, da es bei 
uns in der fünften bis siebten so sein  
sollte (laut den Lehrern). Dies muss in der Satzung 
stehen. 

Kommentiert [17]: Zu kompliziert; simpler: Die 
Geschlechter der Klassen-/Kurssprecher sind nicht 
relevant. 

Kommentiert [18]: Zu kompliziert; simpler: Die 
Geschlechter der Klassen-/Kurssprecher sind nicht 
relevant. 

Kommentiert [21]: what 

Kommentiert [22]: Das ist mir neu 

Kommentiert [23]: Braucht's nicht 

Kommentiert [24]: Verdeutlichen: Wenn kassenwart 
etc. + Klassensprecher -> stimmberechtigt 

Kommentiert [25]: Siehe weiter unten 

Kommentiert [26]: Mindestens (4 Tage); 
verdeutlichung sonst kann man auch einfach einen Tag 
davor einladen 

Kommentiert [27]: oder 5 minuten oder WÄHREND 
DER SITZUNG 

Kommentiert [28]: xD 

Kommentiert [29]: Wer sind die? 

Kommentiert [30]: Gibt's die dieses Jahr überhaupt? 

Kommentiert [31]: Braucht man diesen Einschub? 



 

Schulhomepage -  veröffentlichen.  
 

2.3.3. Beschlussfähigkeit 

Der Schülerrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Anwesenden gefasst, sofern es nicht anders 
festgelegt ist. 

 Bei SMV-Wochenenden ist auch die Menge der Anwesenden beschlussfähig, außer bei 
Grundsatzfragen. Grundsatzfragen sind definiert als in der Satzung festgelegte Begebenheiten.  

Auf Antrag eines einzelnen Schülerratsmitglieds wird geheim abgestimmt, ansonsten mit 
Handzeichen. 

 

2.4. Schülersprecher 

Die gesamte Schülerschaft der Schule [s. III. Wahlen]) wählt am Ende des Schuljahres die drei 
Schülersprecher für das neue Schuljahr. Jeder Schüler und jede Schülerin ab Klasse 9 kann sich zur 
Wahl stellen. K1-Schülern wird von der Kandidatur auf Grund des nachfolgenden Abiturs abgeraten. 
K2-Schüler sind als Kandidaten nicht möglich. Die Amtszeit beträgt ein Schuljahr. Das Amt wird nach 
derbis zur Neuwahl bis zum Ende des Schuljahres von den bisherigen Schülersprechern fortgeführt. 
Den Die Schülersprechern kannsind nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvotums 
durch eine Abstimmung des Schülerrats in absoluter Mehrheit das Misstrauen ausgesprochen 
werden und können auch dadurch abgewählt werden.  

Im Sinne der Kontinuität sollen die neu gewählten Schülersprecher für den Rest des Schuljahres als 
Hospitanten die Schülersprecher begleiten. 

Die Schülersprecher sind die Vorsitzenden des Schülerrates. Sie vertreten die Interessen der Schüler 
der gesamten Schule gegenüber der Schulleitung, dem Lehrerkollegium und dem  Elternbeirat sowie 
nach Außen, wie beispielsweise bei Arbeitskreisen oder gegenüber dem Landesschülerbeirat.  

Als Vorsitzende des Schülerrates berufen die Schülersprecher die Schülerratssitzungen ein, setzen 
die Tagesordnung fest und leiten die Sitzungen. Sie sind verantwortlich für die Arbeit der SMV und 
den Schülern gegenüber rechenschaftspflichtig.  

Die Schülersprecher sollen an allen regionalen und überregionalen Treffen von Schülervertretungen 
teilnehmen. Insbesondere sollen die Schülersprecher den Schülerrat über die Arbeit des 
Landesschülerbeirates informieren, der die Interessen der Schüler gegenüber dem Kultusministerium 
vertritt.  

 

Für die Abwicklung der Arbeit des Schülerrats werden durch diesen gewählt: 

2.5. Kassenwart und Kassenprüfer 

Der Kassenwart wird vom Schülerrat in der ersten ersten Schülerratssitzung für ein Jahr gewählt. Der 
Kassenwart verwaltet unter Aufsicht der Verbindungslehrer und der Schülersprecher die Finanzen 
der SMV und führt Buch. Der Kassenwart ist dem Schülerrat Rechenschaft schuldig. Er muss 
einmalein Mal im Jahr oder auf Antrag des Schülerrates seine Arbeit offen legen. Weiteres siehe „V. 
Finanzierung und Kassenprüfung“.  

 

 

2.6. Schriftführer 

In der Sitzung zu Beginn des Schuljahres wählt der Schülerrat einen leitenden Schriftführer sowie 
einen oder mehrere Stellvertreter, der den Schriftführer bei seiner Arbeit unterstützent. Der 
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Schriftführer fertigt von allen Sitzungen und Abstimmungen des Schülerrates ein Protokoll an. 
Außerdem sammelt und verwaltet er gewissenhaft die Protokolle der Ausschüsse. 

Bei den Schülerratssitzungen muss mindestens ein Schriftführer anwesend sein, da sonst der 
Schülerrat nicht beschlussfähig ist. 

Die SMV-Satzung richtet weitere Organe und Funktionen ein: 

7. Jahrgangsstufensprecher (optional, wird von jeder Stufe selbst bestimmt) 
Die Stufensprecher und deren Stellvertreter werden von den Kurssprechern einer Jahrgangsstufe 
gewählt. Ihre Aufgaben umfassen Stufenprojekte, Informationsaustausch, etc. 

 

2.7. Ausschüsse 

Ausschüsse für die verschiedenen Aufgabenbereiche werden mit Zustimmung des Schülerrats 
gebildet und aufgelöst. Ausschüsse können zu den Aufgabenbereichen wie Evaluation, Projekte, 
Veranstaltungen etc. gebildet werden. 

Die Ausschüsse sind für alle Schüler offen. 

Die Ausschüsse bestimmen bestimmen   aus ihrer Mitte, dies kann auch auf Vorschlag des 
vorherigen Leiters geschehen,  jeweils einen Ausschussleiter und dessen Stellvertreter. Sie 
koordinieren die Arbeit des Ausschusses, berufen die Ausschuss-Sitzungen ein und leiten diesesie. 
Sie sind für die Arbeit ihres Ausschusses hauptverantwortlich. Die Ausschussleiter Sprecher achten 
auf die Mitarbeit ihrer Ausschuss-Mitglieder und insbesondere auf deren Anwesenheit bei SMV-
Sitzungen.  

Die Ausschüsse arbeiten selbstständig und sind den Schülersprechern und dem Schülerrat 
Rechenschaft schuldig. Über ihre Arbeit müssen sollen die Ausschussleiter ein Protokoll anfertigen, 
das alle wichtigen Informationen enthält, die bei einer Wiederholung der Veranstaltung nötig sind.  
Am Ende des Jahres schlägt der Ausschussleiter den Schülersprechern und Verbindungslehrern 
engagierte Mitglieder seines Ausschusses für eine Würdigung der Leistungen im Zeugnis vor. Die 
Schülersprecher und Verbindungslehrer stimmen dann über diesen Vorschlag ab.Am Ende des 
Jahres schlägt der Ausschussleiter den Zusatz zum Zeugnis über die Mitarbeit in der SMV für die 
engagierten Mitglieder seines Ausschusses den Schülersprechern und Verbindungslehrern vor, 
welche über den Antrag abstimmen. 

 

2.8. SMV-Vorstand 

Die Schülersprecher, die Verbindungslehrer und die Ausschuss-Vorsitzenden bilden den SMV-
Vorstand. Der Vorstand ist verpflichtet, sich immer spätestens mindestens eine Woche vor einerder 
Schülerratssitzung zu treffen, mindestens sechs Mal im Jahr. Die Sitzungstermine werden zu Beginn 
des Schuljahres festgelegt, die Schülersprecher leiten die Sitzungen. Der Vorstand koordiniert die 
Arbeit der SMV. An ihn können alle SMV-Mitglieder herantreten, wenn es Probleme innerhalb der 
SMV gibt. Der Kassenwart und der Schriftführer können von den Schülersprechern zur Sitzung 
eingeladen werden. Die Ergebnisse der Vorstandssitzung müssen protokolliert und dem Schriftführer 
zur Aufbewahrung übergeben werden.Auch von den SMV-Vorstandssitzungen muss ein Protokoll 
angefertigt und an den Schriftführer zur Aufbewahrung weitergegeben werden. 

 

3. Wahlen und Abstimmungen 

Die Grundsätze der ordentlichen Wahl gelten für alle Wahlen innerhalb der SMV. Sie sind also 
allgemein, unmittelbar, frei und gleich geheimgleich, geheim, allgemein und direkt. Alle Ämter der 
SMV und des Schülerrates werden bereits vor den Sommerferien für das kommende Schuljahr 
gewählt. Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl ist Aufgabe des Wahlleiters, welcherdie selbst 
nicht kandidierten. Der Wahlleiter ist bei der Schülersprecherwahl ein vom Schülerrat gewählter 
Schüler. Bei Wahlen und Abstimmungen innerhalb des Schülerrates übernehmen die 
Schülersprecher in Verbindung mit den Schriftführern diese Aufgabe.  Die Wahlleiter sind die noch 
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amtierenden Schülersprecher unter Mithilfe der Verbindungslehrer. Stehen die Schülersprecher nicht 
zur Verfügung, können vom Schülerrat Wahlleiter auf Vorschlag gewählt werden.  

Die Einladung zur Wahl erfolgt durch den Wahlleiter, beziehungsweise die Schülersprecher oder 
durch eine von diesem ernannte Person. der Schülersprecher, der Verbindungslehrer sowie der 
Delegierten für die Schulkonferenz erfolgt durch die amtierenden Schülersprecher oder oder einen 
ihrer Stellvertreter sofern vorhanden, ansonsten einen Verbindungslehrer.  

Die Wahlergebnisse der Schülersprecherwahl müssen durch den Wahlleiter protokolliert und von 
sowohl diesem als auch den Schülersprechern und den Verbindungslehrern sowie der Schulleitung 
gegengezeichnet werden. Über die Schülersprecherwahl wird ein Wahlprotokoll angefertigt, welches 
alle Daten zur Wahl beinhaltet. 

Abstimmungs- und Wahlergebnisse im Schülerrat müssen durch einen der Schriftführer protokolliert 
und sowohl durch den leitenden Schriftführer als auch durch die Schülersprecher und 
Verbindungslehrer gegengezeichnet werden. Über diese Abstimmungen und Wahlen wird ein 
separates Protokoll angefertigt. 

Für eine Wahl innerhalb des Schülerrates und die Wahl der Schülersprecher gilt ein Quorum von ⅔. 
Für Abstimmungen innerhalb des Schülerrates gilt ein Quorum von 50%. 

 

3.1. Wahl der Schülersprecher  

Die Wahl der Schülersprecher sollte am Ende des Schuljahres stattfinden. Jeder Schüler und jede 
Schülerin ab Klasse 9 kann sich zur Wahl stellen. Die Amtszeit beträgt ein Schuljahr. Es werden drei 
Schülersprecher gewählt.  
 

1.1 Die Schülersprecher  
Die SchülersprecherSie werden aus der Mitte aller Schülerinnen und Schüler an der Schule gewählt. SieDie Schülersprecher 
müssen sich während ihrer Amtszeit mindestens in der 10. Klasse  
Schülersprecher muss am Ende des Schuljahres stattfinden. Jeder Schüler und jede Schülerin ab 
der Klassenstufe 9 kann sich zur Wahl stellen. Die Amtszeit beträgt ein Schuljahr. Eine erneute 
Kandidatur ist nicht ausgeschlossen. Es werden drei Schülersprecher gewählt. Die Vorbereitung und 
Durchführung der Wahl ist Aufgabe des Wahlleiters. Er wird durch die Verbindungslehrer und die 
nicht erneut kandidierenden Schülersprecher unterstützt. Dieses Amt kann auch durch einen nicht erneut kandidierenden Schülersprecher wahrgenommen werden. Der Wahlleiter lädt die Schülerinnen und Schüler der gesamten Schule zu den Schülersprecherwahlen ein.  
Die Schülersprecher werden durch eine direkte Wahl von der gesamten Schülerschaft der Schule 
gewählt. Wahlberechtigt sind alle Schüler des Heinrich-Suso-Gymnasiums, ausgenommen aller, die 
das gesamte nächste Schuljahr diese Schule nicht besuchen. Jeder Wahlberechtigte hat, wenn es 
mehr als vier Kandidaten gibt, drei Stimmen. Wenn nur drei oder vier Schüler kandidieren hat jeder 
Wahlberechtigte nur zwei Stimmen. Kumulation ist in beiden Fällen nicht möglich. Die Wahl ist neben 
den oben [s. 3. Wahlen] definierten Grundsätzen des weiteren geheimgeheim, frei und gleich. Es 
besteht keine Wahlpflicht.  
Die  drei Schülersprecher werden die drei Kandidaten, mit den meisten Stimmen. 
Sie sind durch den Schülerrat abwählbar nach den Regeln des konstruktiven Misstrauensvotums  

Ein Schülersprecher kann aus seinem Amt vor Ablauf seiner Amtszeit nur durch ein konstruktives 
Misstrauensvotumdadurch abberufen werden,. Dies tritt ein, wenn zwei Drittel der Schüler diesen für 
ungeeignet halten. Der Schülerrat wählt in diesem Fall einen Wahlleiter, der die Schülerschaft zur 
Neuwahl einlädt und bis zur Neuwahl die Aufgaben des Schülersprechers geschäftsführend 
übernimmt. Die Mehrheit der Wahlberechtigten wählen daraufhin dann einen Nachfolger für den Rest 
der  laufenden Amtszeit.  

3.2. Die Schulkonferenz 

3.1.1.3.2.1. Wahl der Schülervertreter in die Schulkonferenz 

Die Schülersprecher sind kraft ihres AmtesKraft Amtes Mitglied in der Schulkonferenz. Der Schülerrat 
wählt einen weiteren Delegierten für die Schulkonferenz ab Klassenstufe 8, sowie 4 Stellvertreter. 
Die Kandidaten müssen sich mindestens in der 8. Klassenstufe befinden. Der ordentliche Delegierte 
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schon gesagt? 

Kommentiert [77]: und ich dachte es sei die neunte 

Kommentiert [78]: muss? 
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Kommentiert [79]: s.O. 

Kommentiert [80]: Wird oben anders gemacht 

Kommentiert [81]: bzw. oben schon definiert 

Kommentiert [82]: Diskussionsbedarf 

Kommentiert [83]: siehe unten 

Kommentiert [84]: ja, klar, gerade erst gesehen 

Kommentiert [85]: Das ist kein konstruktives 
MIsstrauensvotum, sondern nur ein einfaches 
Misstrauensvotum durch den Schülerrat 

Kommentiert [86]: Das ist kein konstruktives 
MIsstrauensvotum, sondern nur ein einfaches 
Misstrauensvotum durch den Schülerrat 

Kommentiert [87]: Das ist kein konstruktives 
MIsstrauensvotum, sondern nur ein einfaches 
Misstrauensvotum durch den Schülerrat 

Kommentiert [88]: Das ist kein konstruktives 
MIsstrauensvotum, sondern nur ein einfaches 
Misstrauensvotum durch den Schülerrat 

Kommentiert [89]: Das ist kein konstruktives 
MIsstrauensvotum, sondern nur ein einfaches 
Misstrauensvotum durch den Schülerrat 

Kommentiert [90]: Hier 2/3 bei Vertrauenslehrer aber 
1/3? 

Kommentiert [91]: des passt schon 



 

und die Stellvertreter werden in einem Wahlgang gewählt. Die Reihenfolge der erreichten 
Stimmzahlen ist für die Vertretung maßgebend. Die Stellvertreter nehmen in der Schulkonferenz ihr 
Vertretungsrecht in der Reihenfolge der erreichten Stimmzahlen wahr, es ist also keine 
Personenvertretung vorgesehen. Vor der Wahl stellen sich alle Kandidaten dem Schülerrat vor. 

Wenn der Schülerrat den vierten Delegierten für ungeeignet hält kann dieser durch ein konstruktives 
Misstrauensvotum des Amtes enthoben werden. Der Schülerrat wählt dann einen neuen Delegierten. 
Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit von Nöten. Um dieses Amtsenthebungsverfahren zu starten, muss 
ein Antrag durch mindestens dreißig Prozent der Mitglieder des Schülerrates schriftlich bei den 
Schülersprechern gestellt werden.. 

3.1.2.3.2.2. Einberufung der Schulkonferenz 

Die Gruppe der Schülervertreter in der Schulkonferenz und des ordentlichen Delegierten kann beim 
Schulleiter die Einberufung der Schulkonferenz beantragen. Die gewünschten Tagesordnungspunkte 
müssen angegeben werden. Dies kann auch auf Antrag des Schülerrats an die Schülervertreter in 
der Schulkonferenzchülersprecher und des ordentlichen Delegierten geschehen. 

3.2.3.  Allgemeines zu Schulkonferenz 

Die Vertreter sind verpflichtet Anliegen des Schülerrates mit in die Schulkonferenz zu nehmen und 
dort mit Eltern und Lehrern zu besprechen.  
 

3.1.3.3.3. Wahl der Verbindungslehrer  

Der Schülerrat wählt am Ende eines Schuljahres zwei Verbindungslehrer. Ihre Amtszeit beträgt ein 
Schuljahr.  

Die Schülersprecher stellen nach den Vorschlägen des Schülerrates eine Kandidatenliste der 
wählbaren Lehrer auf. Nicht wählbar sind der Schulleiter, der stellvertretende Schulleiter sowie 
Lehrer mit weniger als einem halben Lehrauftrag. Die vorgeschlagenen Lehrer müssen vor der Wahl 
ihrer Kandidatur zustimmen. 

Jedes Mitglied des Schülerrates hat zwei Stimmen zu vergeben, die nicht kumuliert werden können. 
Gewählt sind die Kandidaten, welche die höchsten Stimmzahlen erreichen.  
Die Wahl ist nur gültig, wenn zwei Drittel des Schülerrates bei der Wahl anwesend sind. 

Zu den Aufgaben der Verbindungslehrer gehört neben der Beratung und Unterstützung der SMV, die 
Einladung zu den Schülersprecherwahlen, falls keine geschäftsführenden Schülersprecher 
vorhanden sind.  

Ein Verbindungslehrer ist nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvotums abwählbar, 
wenn zweiein Drittel des Schülerrates eine Neuwahl begründet beantragt haben und ein neuer 
Verbindungslehrer gewählt wurdeist. 

4. Evaluation 

[§ 114 des Schulgesetzes sieht folgendes vor: “Die Schüler werden bei der Evaluation mit 
einbezogen.“ Die Form der Beteiligung sollte die SMV auf der Grundlage der 
Organisationsstruktur der Qualitätsentwicklung an der Schule für sich nach Abstimmung mit 
der Schulleitung gemäß § 41 des SchG. regeln.] 

Die Beteiligung an der Evaluation erfolgt folgendermaßen: 

● Die SMV evaluiert sich selbst und verwendet die Instrumente der Evaluation zur Verbesserung 
der eigenen Arbeit.  

● Die SMV sendet einen Abgeordneten, der durch den Schülerrat gewählt wurde und in der 
Projektgruppe zur Evaluation der Schule mitwirkt. 

● Die SMV informiert die Schülerschaft über den Stand der Qualitätsentwicklung durch ein 
öffentlich zugängliches Medium - beispielsweise einen Aushang oder Newsletter.  

Kommentiert [92]: Haben wir da etwa nicht richtig 
gewählt? ;) 

Kommentiert [93]: Genauer erklären 

Kommentiert [94]: ist eine allgemeine definition. Hängt 
von der Stundenzahl des Lehrers ab 

Kommentiert [95]: Die sollten eher reinschreiben, dass 
es kein Referendar sein darf. 

Kommentiert [96]: ist es doch? 

Kommentiert [97]: Waru jetzt plötzlich ein anderes 
Quorum? 

Kommentiert [98]: Wird oben geregelt 

Kommentiert [99]: Hier 1/3 bei Schülersprecher aber 
2/3? 

Kommentiert [100]: das muss auch zwei drittel sein 

Kommentiert [101]: Diesen Text in die Satzung 
einpflegen und nicht einfach stehen lassen. 

Kommentiert [102]: Konkreter bitte 
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5. Finanzierung und Kassenprüfung 

Die Finanzmittel der SMV müssen für Zwecke, die der Schülerschaft insgesamt dienen, oder für 
Zwecke, die vom Schülerrat vorgeschlagen und mit Mehrheit beschlossen wurden, verwendet 
werden. Die Finanzen werden vom gewählten Kassenwart,  und den Schülersprechern und 
Verbindungslehrern über ein Konto beim Geldinstitut Sparkasse Konstanz verwaltet. 

Ausgaben bis 150 € können Verbindungslehrer und, Schülersprecher und Kassenwart in 
gegenseitigem Einverständnis tätigen. Alle Ausgaben über 300300 € müssen vom Schülerrat in 
absoluter Mehrheit genehmigt werden. Die Kassenbuchführung wird nach den Mustern der 
vorherigen Jahre durchgeführt, die Belege sind 2 Jahre durch die SMV aufzubewahren. 

In jedem Schuljahr wird die SMV-Kasse durch zwei Kassenprüfer kontrolliert. Der Schülerrat 
bestimmt den ersten Kassenprüfer aus seiner Mitte. Der zweite Kassenprüfer, der ein 
Erziehungsberechtigter eines Schülers sein muss, wird bestimmt aufdurch  Vorschlag des 
Elternbeiratsvorsitzen bestimmt. Die Kassenprüfer Sie berichten dem Schülerrat vom Ergebnis der 
Kassenprüfung. Dieses wird vom Schülerrat zur Kenntnis genommen und an den Schulleiter und den 
Elternbeirat weitergeleitet. 

Finanzielle Mittel erwirbt die SMV durch eigene Projekte und gegebenenfalls Spenden.  

6. InkrafttretenSchlussbestimmungen 

6.1. Inkrafttreten 

Die Satzung der SMVGeschäftsordnung  wurde am DDDD, DD.MMMM.JJJJ von zwei Dritteln der 
Mitglieder des Schülerrats verabschiedet. Sie tritt am DDDD, DD.MMMM.JJJJ in Kraft. 

Die Schülersprecher haben jederzeit die Möglichkeit die Satzung zu verändern, Änderungen werden 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln im Schülerrat abgesegnet.  

Die SMV-Satzung muss veröffentlicht und somit damit allen Schülerinnen und Schülern frei 
zugänglich gemacht werden. 

Bei Amtsantritt unterschreibt jeder Schülersprecher und Verbindungslehrer diese Satzung.  

 

7. Unterschriften der Schülersprecher und Verbindungslehrer 

 

Kommentiert [103]: Der Kassenwart sollte selbst nicht 
das Geld ausgeben dürfen 

Kommentiert [104]: Doch, er muss z.B. das Geld an 
die ausschüsse ausgeben. 

Kommentiert [105]: 150 -> wozu müssen die 
Schülersprecher ohne Zustimmung mehr als 150 Euro 
ausgeben? 

Kommentiert [106]: bin ich auch dafür 

Kommentiert [107]: Wie viel Stimmen? 

Kommentiert [108]: d.h.? Definition? 

Kommentiert [109]: there we go 

Kommentiert [110]: there we go 


