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1. Aufgaben  der SMV

a) Interessenvertretung der Schüle rschaft ge genüber der Schulle itung, in der Schulkonferenz 
und Pers onen außerhalb des Sch ullebens.

b) Bete iligung an Or ganisat ionsaufgaben in der Schule. Das SMV -Team muss der Bete iligung 
zustimmen.

c) Selbst gewählte  Aktivitäten aus dem fachlichen, sportl ichen, kulture llen, soz ialen und 
politischen Bere ich.

2. Zusamme nsetz ung der SMV -Ver sammlung

a) Die SMV -Versammlung besteht aus de n Klassensprechern/K urssprechern, de n
Schulsprechern, den Prot okollanten und de m Kassierer.

b) Nur die K lassensprecher, Kurssprecher, Schülersprecher und ihre Vertrete r haben in der 
SMV e in Stimmrecht.

c) Jeder Vertr eter in der SMV  hat nur eine St imme, ega l wie viele stimmberechtigte Ämter er 
besetzt.

3. Bes chlussfähigkei t de r SMV -Ve rsammlung

a) Der Schüle rrat ist beschlussfähi g, wenn aus jeder Stufe in der M itglieder der SMV  sind 
jeweils ein Klassensprecher/Kurssprecher anwese nd ist.

b) Die S itzungen des Schülerrates, auf denen konkrete Beschlüsse gefasst werden müssen, 
haben in einen Ze itraum ge legt zu we rden, an denen alle Klassenstufen anwe send sind.

c) Alle Entscheidungen haben sich nach allg emeinen demokratischen Regeln und Abläufen zu 
richten.

4. Wahl der Klassensprecher/Kurssprecher

a) Zu Beginn jedes Schuljahres wählt jede Kl asse zwe i gleichberechti gte 
Klassensprecher/Kurssprecher.

b) Die Klassensprecher der Stufe 5 werden erst im Halbjahr gewählt  und sind erst dan n 
Mitglieder der SMV.



5. Ve rtreter  der Klassensprecher/Kurssprecher

a) Die Klasse kann einen Vertreter  der K lassensprecher wählen, der ersatzwe ise in die
SMV-Versammlung geschic kt werden kann. Der Vert reter bes itzt ein Stimmrecht und ist für 
das gesamte Schuljahr Vertreter der  Klassensprecher.

b) Dieser  muss au s derselben Klasse wie der Klassensprecher/ Kurssprecher kommen, 
welchen er vertritt.

6. Ei nberufung der SMV -Ve rsamml ung

a) Eine SMV -Versammlung kann durch einen Schülersprecher einberufen werden.

7. Schülersprecher

a) Es gibt dre i Schüle rsprecher.

b) Sie haben den Vorsitz über die SMV und den Schülerrat und vertreten sie.

c) Die Schülersprecher w erden durch die SMV -Versammlung gewäh lt. Sie haben eine 
Amtszeit von zwe i Jahren.

d) Die Schül ersprecher werden aus der Schülerschaft gew ählt.

e) Ist se ine Amtszeit zu Ende, so wi rd zu Be ginn des Sch uljahres ein Nachfo lger gewählt.

f) Es können Vertreter der Schülersprecher von der SMV gewäh lt werden.

8. Kassie rer

a) Der K assierer verwaltet d ie SMV -Kasse.

b) Der Kassierer muss aus der Oberstufe stammen.

c) Der K assierer wird durch die SMV -Versammlung auf zwe i Jahre gewäh lt.

9. Schriftführer

a) Der Schr iftführer muss von jeder SMV -Versammlung ein Protokol l anfert igen, we lches 
öffentlich ausgehängt werden muss.

b) Der Schr iftführer w ird von der SMV -Versammlung auf e in Jahr gewäh lt.



10. Ver bindungslehrer

a) Es gibt zwe i Verbindungslehrer,  die Mitglieder des Lehrer kollegiums sein müsse n.

b) Es muss immer einen männlichen un d einen weib lichen Verbindungslehrer geben.

c) Die Verbindungslehrer sind die Verbindungsperso nen der Sch üler und der SMV hin zum 
Lehrerko llegium und s ollten die Arbe it der SMV  unterstützen.

d) Sie we rden auf zwe i Jahre gew ählt, d ie Wahlen müsse n nicht zeitg leich stattfinden

e) Jährl ich wird ein Verb indungslehrer gew ählt.

f) Vor der Wahl  muss R ücksprache zwischen den Sch ülersprechern und den Kandidaten 
gehalten werden

g) Die Verbindungslehrer we rden an der SMV -Tagung gewählt .

11. Absetzu ngsmöglichkeit

a) Falls eine gewäh lte Person ihr Amt be i weitem ungenügend ausf ührt, so kann sie mit e iner 
Zwei-Drittel-Mehrheit und einer schr iftlichen Be gründung d urch den Wä hler, der d iese 
vertritt, abgesetzt werden.

b) Das Amt mus s sofort wieder durch eine neue Wahl besetzt werden.

12. Änderungen der SMV -Satzung

a) Bei einer Satzungsän derung m üssen mehr als die Hä lfte aller stimmberechtigten SMV -
Mitglieder anwesend sein. Al le Stufen, die Mitglieder in der SMV  haben, mü ssen vertreten 
sein.

b) Die S MV-Satzung kann mit e iner Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten geändert werden.

13. Rücktrittsregelung

a) Jede gewäh lte Person kann durch eine schrift liche Begründu ng zurücktreten.

b) Das Amt mus s sofort wieder durch eine neue Wahl besetzt werden.

c) Der N achfolg er setzt d ie Amtsperiode des Vorgängers fort.

14. Satzungszusatz

a) Um die Amtsübergabe in a llen Ämtern optimal zu gestalten, kann, sofern der Amtsinhaber 
den Wunsch bzw. die Absicht äußert, sein Amt im Laufe des Schuljahres abzugeben, sein 
Nachfolger  bere its zu Anfang des Schuljahres vom Schülerrat g ewählt w erden . Die 
Amtsperiode beginnt dann rückwirkend am Anfang des Schuljahres.
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