Merkblatt für Klassensprecher
Du darfst stolz sein, dass deine Mitschüler dich in dieses Amt gewählt haben. Damit du dieses Amt gut ausführen kannst, haben wir ein paar Tipps aufgeschrieben.
Deine Aufgaben als Klassensprecher deiner Klasse:
 Kümmere dich um die Gemeinschaft in deiner Klasse.
 Suche den Kontakt zu deinem Klassenlehrer/deiner Klassenlehrerin und
unterstütze ihn/sie bei Themen, die alle betreffen: z.B. Gestaltung des
Klassenraumes, Klassenklima, Klassenfahrten, Ausflüge usw.
 Bei Problemen mit einer Lehrkraft, solltest du deine Klasse als Sprecher
unterstützen. Du bist der Stellvertreter der ganzen Klasse!
 Unterstütze auch einzelne MitschülerInnen bei der Wahrnehmung seiner
Rechte bzw. bei Problemen mit einer Lehrkraft.
Bei Gesprächen mit Lehrkräften ist wichtig: Bitte die Lehrkraft höflich um
ein Gespräch, ,überfalle’ sie nicht am Stundenanfang und vor anderen. Frage
in einem ruhigen Moment, wann die Lehrkraft Zeit hat, mit dir zu sprechen.
 Bei Streit und SchülerInnen solltest du gewaltfrei schlichten bzw.
vermitteln. Du kannst dabei die Sozialpädagoginnen und deine
Klassenlehrkraft um Hilfe bitten.
 Du kannst Anregungen, Vorschläge und Wünsche deiner Klasse an
Lehrer oder an die Schulleitung weitergeben.
Wichtig: Der Klassensprecher ist kein Aufpasser über die anderen SchülerInnen.
Er/Sie soll z.B. niemanden melden, der den Unterricht stört, wenn die Lehrkraft
einmal den Raum verlässt.
In der SV-Sitzung
Als Klassensprecher bist du Teil der SV (Schülermitverantwortung). Es finden
regelmäßig SV-Sitzungen statt. Dort werden viele Dinge, die die Schüler betreffen,
besprochen (Sportfeste, Projekte usw.) Die SV arbeitet eng mit der SV-Lehrkraft
zusammen.


Bringe dich aktiv in die Versammlung ein, sage Ideen, Wünsche und
Anregungen.



Frage nach, wenn dir etwas unklar ist.



Schreibe mit, damit du nichts vergisst.

Nach der SV-Sitzung
 Lass dir von der Klassenlehrkraft für die Weitergabe der Informationen
aus der SV-Sitzung genug Zeit geben.
 Gib alles, was besprochen wurde, deiner Klasse weiter.
 Wichtige Informationen solltet ihr an die Tafel schreiben.
 Trage sämtliche Informationen und Beschlüsse so vor, wie sie beschlossen
wurden.
 Manchmal kann es sein, dass dir ein Beschluss nicht gefällt. Trotzdem
musst du alles neutral weitergeben.
Wahl des Schulsprechers/der Schulsprecherin
Eine wichtige Aufgabe der SV ist die Wahl des Schulsprechers/der
Schulsprecherin. Die Wahl findet jedes Jahr wenige Wochen nach Beginn des
neuen Schuljahres statt.
An unserer Schule gibt es in der Regel einen Schülersprecher/eine
Schülersprecherin, seinen/ihre Vertreter/Vertreterinnen, die die gesamte
Schülerschaft vertreten.
Sie haben viele Aufgaben, so z.B. die Teilnahme an den Sitzungen des
Schulvorstands und der Gesamtkonferenz. Dabei haben sie genauso ein
Stimmrecht wie die Lehrkräfte und die Elternvertreter.
Im Schulvorstand und auf der Gesamtkonferenz werden wichtige Entscheidungen
getroffen. Es ist also wichtig, dass du bei der Wahl des Schülersprechers/der
Schülersprecherin nicht den ‚lustigen Clown’ oder die mit der ‚größten Klappe’
wählst, sondern jemanden, der dir vernünftig und tatkräftig erscheint.
Schülervertretung in Konferenzen:
Auch du kannst dich als Schülervertreter für eine Konferenz (Gesamtkonferenz,
Klassenkonferenz, Zeugniskonferenz, Fachbereichs- und Fachkonferenzen
wählen lassen. Du kannst zu den Themen die Sicht der Schüler zeigen und hast
Stimmrecht (mit Ausnahme der Zeugniskonferenz). So kannst du bei vielen
wichtigen Entscheidungen mitwirken.

Viel Spaß und Erfolg
als Klassensprecher bzw. Klassensprecherin

