
Liebe MitschülerInnen und Mitschüler,

wir, die Schülervertretung eurer Schule, (kurz: SV), möchten euch gerne schon vor den Ferien dazu 

mo"vieren, euch im nächsten Schuljahr als Klassensprecher*in in der SV zu beteiligen. 

Was macht man in der SV? 

Zunächst einmal vertretet ihr eure Klasse. Wie der Name schon sagt, könnt ihr als Klassen- bzw. 

Stufensprecher für eure Klasse/ Stufe sprechen. Ihr könnt z.B. Kri"k eurer Klasse oder Stufe an die 

Lehrer weiterleiten und bei Konflikten innerhalb der Klasse/ Stufe helfen. Ihr nehmt stellvertretend 

für eure Klasse an SV-Sitzungen teil und gebt die Informa"onen der gesamten SV an eure Klasse oder 

Stufe und an eure Klassenlehrer weiter. SV-Vollversammlungen mit allen Klassen- und 

Stufensprecher*innen finden ca. vier Mal im Jahr an wechselnden Terminen sta4. Natürlich kann es 

sein, dass ihr dafür einmal eure Pause verkürzen müsst, aber es lohnt sich!

Außerdem werden bei der ersten SV-Vollversammlung VertreterInnen für die einzelnen Fachscha9en

unserer Schule wie z.B. Sport, Englisch oder Biologie gewählt, denn es ist gewollt, dass wir 

SchülerInnen auch bei den Konferenzen der einzelnen Fächer mitreden dürfen. Das ist eine 

großar"ge Möglichkeit, am Schulleben teilzunehmen.

Eine besondere Aufgabe: der SV-Vorstand

Über diese Tä"gkeiten hinaus haben wir einen SV-Vorstand, der sich aus dem Schulsprecherteam, 

den einzelnen Stufensprecher*innen, d.h. aus dem Unterstufen-/ Mi4elstufen- und 

Oberstufensprecher*innen und den SV-Lehrer*innnen zusammensetzt. Dieser Vorstand tri? sich viel

häufiger, durchschni4lich 2-3 Mal im Monat in wechselnden Mi4agspausen, so dass kurzfris"g 

geplant, beraten und beschlossen werden kann. 

Ab dem kommenden Schuljahr 2019/20120 soll der Wahlablauf für den SV-Vorstand verbessert 

werden. Dazu stellen sich die einzelnen Kandidaten bzw. Kandida"nnen für die SV-Ämter kün9ig 

ihren Wählern und Wählerinnen per Videobotscha9 vor, das heißt dass z.B. die Kandidaten für die 

Unterstufensprecher*innen den Klassen 5 und 6 gezeigt werden. Die Bewerber können in einer 

kurzen Vorstellung sagen, warum sie für dieses Amt kandidieren, was sie verändern oder gestalten 

wollen etc. Die Klassen s"mmen dann gemeinsam darüber ab, welchem Kandidaten sie ihre S"mme 

geben wollen. Auf diese Weise sind alle an der Wahl beteiligt. 

Was habe ich davon, mich zu engagieren?

Du kannst deinen Schulalltag ganz prak"sch mitgestalten. Du machst Erfahrungen, die du woanders 

so nicht sammeln kannst. Du lernst, Interessen von Mitschüler*innen vor Anderen zu vertreten und 

übst dich darin, Deba4en zu führen und Beschlossenes umzusetzen. Gute SV-Arbeit macht dich und 

die ganze Schule stark!



Am Ende des Schuljahres wirst du unter anderem mit einem SV-Ausflugstag und einer Bemerkung auf

dem Schulzeugnis belohnt. 

Was macht unsere SV in Maria Veen konkret?

Zu Beginn des Schuljahres treffen sich in Zukun9 immer alle Klassensprecher*innen zu einem SV-Tag 

mit Übernachtung im Bildungshaus. Tradi"onell war das das der Montag nach dem Schulfest. In 

diesem Jahr findet der SV-Tag also vom Montag, den 23.9. bis Dienstag, den 24.9. um 10.00 Uhr 

sta(. Dort werden gemeinsame Projekte für das Schuljahr festgelegt und auch schon bearbeitet. Es 

bleibt aber natürlich auch viel Zeit für Spiel und Sport und Teambuilding-Aufgaben.

Im letzten Schuljahr gehörten zu unseren Aufgaben z.B. die Überarbeitung des Wahlmodus für die 

SV-Wahlen, die Organisa"on der Valen"nsak"on, die Durchführung einer Schulralley am 

Schnuppertag für die Viertklässler, die Organisa"on und Betreuung während des Sponsorenlauf 

sowie des Projek4ags als Ersatz für den Wandertag. Außerdem waren und sind wir an der Gründung 

der Bezirks-SV des Kreises Borken beteiligt. Aktuell arbeiten wir noch an einem SV-Raum als 

Anlaufstelle für alle SchülerInnen und an einer Schul-App. Darüber hinaus nimmt der SV-Vorstand teil

an den Schulkonferenzen und den pädagogischen Tagen und kann sehr konkret an der 

Schulentwicklung, z.B. am Fahrtenkonzept und weiteren pädagogischen Konzepten und vielem mehr 

mitarbeiten. 

Wir hoffen, dass ihr euch jetzt ein genaues Bild von der Arbeit in der SV machen könnt und ihr euch 

vorstellen könnt, mitzuarbeiten. Eure S"mme zählt!

Wir freuen uns schon auf das nächste Schuljahr mit euch in der SV!

Euer SV-Team 

 


