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2.9 Partizipation 

2.9.1 Schülervertretung 

 

Die Schülervertretung (SV) ist da, um die Rechte und 
Interessen der Schüler zu vertreten.2 Besonders wichtig ist es 
der SV, den Schulalltag der Schüler zu verbessern, denn 
Schule ist für die Schüler da und sollte deswegen von Schülern 
mitgestaltet werden. 

 

1 Die Wahl der Schülervertretung 

1.1 Die Wahl des Schülersprechers/der Schülersprecherin  
und ihrer Vertreter 

Vor den Wahlen, die zu Beginn des Schuljahres stattfinden, gehen die Mitglieder 
der SV aus dem Vorjahr mit denjenigen, die sich neu zur Wahl stellen wollen, 
gemeinsam Eis essen. So bietet sich die Möglichkeit, sich einerseits schon 

einmal besser kennen zu 
lernen und auf der anderen 
Seite auch den neuen 
Mitgliedern einen ausführlichen 
und detaillierten Einblick in die 
Strukturen der 
Schülervertretung zu geben. 

Schließlich wird die 
Schülervertretung von der 
gesamten Schülerschaft in 
Etappen gewählt. Das 
bedeutet, dass am Tag der 
Wahl die Schüler mehrerer 

Jahrgangsstufen in der Aula zusammenkommen. Dort stellen sich alle, die sich 
zur Wahl stellen, den Schülern vor und werden anschließend in geheimer Wahl 
gewählt. Hier haben die Schüler eine Stimme für das Amt des 
Schülersprechers/der Schülersprecherin selbst, sowie drei Stimmen für die 
stellvertretenden Schülersprecher/innen. Direkt nach der Wahl werden die 
Stimmen von freiwilligen Schülern der Oberstufe ausgezählt, sodass das 

                                            

2
 Nach § 74 Schulgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Schülervertretung im Rahmen des 

Auftrags der Schule insbesondere die Aufgabe, die Interessen der Schülerinnen und Schüler bei der 
Gestaltung der Bildungs- und Erziehungsarbeit zu vertreten und die fachlichen, kulturellen, sportlichen, 
politischen und sozialen Interessen der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Die inhaltliche Ausgestaltung 
der Mitwirkungsrechte der Schülervertretung ist im Erlass über die Mitwirkung der Schülervertretung in 
der Schule nach dem Schulmitwirkungsgesetz (SV - Erlass) geregelt. 
(http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schueler/Schuelervertretung/index.html); siehe Anhang. 

http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Verordnungen/Schulmitwirkung/index.html
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schulrecht/Verordnungen/Schulmitwirkung/SVErlass.pdf
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Schueler/Schuelervertretung/index.html
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Ergebnis direkt am Tag der Wahl über die Lautsprecher durchgesagt werden 
kann. 

1.2 Die Wahl der Klassen- und Jahrgangsstufensprecher/innen  
und ihrer Vertreter/innen 

Auch in den Klassen und Jahrgangsstufen werden in den ersten Wochen des 
Schuljahres die Klassen- und Jahrgangsstufensprecher/innen und 
Vertreter/innen in geheimer Wahl gewählt, die gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern der Schülervertretung den Schülerrat bilden. 

2 Aufbau/Struktur der Schülervertretung 

2.1 Schüler 
Die Basis der Arbeit in der 
Schülervertretung bildet die 
Schülerschaft. Sie wählt die SV-Spitze 
und den Schülerrat. 

2.2 Schülerrat 
Der Schülerrat setzt sich zusammen aus 
den Klassensprecher/innen und 
Jahrgangsstufensprecher/innen sowie 
ihren Vertretern.  Der Schülerrat tagt in 
jedem Quartal. Er nimmt die Möglichkeit 
den Schulalltag mitzugestalten in der 
Weise wahr, dass Anregungen und 
Vorschläge zu Veränderungen 
vorgebracht werden. Ebenso stellt die SV-Spitze erarbeitete Themen und 
Konzepte vor, die dann im Plenum diskutiert und über die abgestimmt wird. Der 
Schulleiter gibt einen Überblick über Neuerungen und Prozesse an der Schule 
und dem Rat ist die Möglichkeit gegeben, sich an den Schulleiter zu wenden. 
Außerdem werden in der ersten Schülerratssitzung des Schuljahres die SV-
Lehrer gewählt. 

Im Schülerrat werden die einzelnen Fachkonferenzen jedes Faches durch jeweils 
zwei Schüler/innen besetzt. Dadurch hat die Schülerschaft die Möglichkeit 
anschließend in den Fachkonferenzen die Interessen dieser zu vertreten. Posten 
wie Kulturreferenten, Umweltreferenten und Sportreferenten werden ebenfalls 
durch den Schülerrat besetzt. 

2.3 SV-Club 
Der SV-Club ist eine Instanz, die von unserer Schule entwickelt und umgesetzt 
wurde. Im SV-Club können sich Schüler/innen jeder Altersklasse engagieren. Er 
ist unabhängig von allen Wahlen und anderen Instanzen der Schülervertretung 
und spricht im Besonderen jüngere Schüler/innen an und solche, die aufgrund 
von Zeitmangel nicht die Möglichkeit haben kontinuierlich mitzuarbeiten. 
Besonders für schüchterne und zurückhaltenden Schüler, die sich nicht trauen 
vor der gesamten Schülerschaft zur Wahl zu stellen ist der SV-Club eine 
spannende Alternative. 
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Diese Schüler können dann z. B. am Kuchenverkauf am Elternsprechtag 
teilnehmen oder bei dem Getränkeverkauf von Theatervorstellungen. 

2.4 SV-Spitze 
Im Schuljahr 
2011/2012 sind 17 
Schüler/innen 
inklusive des 
Schülersprechers in 
der SV-Spitze aktiv. 
Sie haben sich am 
Anfang des 
Schuljahres von der 
gesamten 
Schülerschaft 
wählen lassen. 

Jeden Montag trifft 
sich die SV-Spitze 
zusammen mit den 
beiden SV-Lehrern zu einer SV-Stunde im SV-Raum, um Aktionen zu planen und 
aktuelle Themen zu besprechen. 

Alle in der SV Aktiven treffen sich darüber hinaus, wenn möglich mehrmals im 
Jahr, in einer eher lockeren Runde in außerschulischem Rahmen (zum Grillen, 
Racletteessen o.ä.). Neben der informellen und gemeinschaftsstiftenden 
Funktion drücken diese Treffen die Wertschätzung des gezeigten Engagements 
der Schüler aus und damit einen für die Schulkultur elementaren Wert.  

2.5 SV-Raum 
Im SV-Raum halten sich in jeder Pause einige der Schüler der SV-Spitze auf, 
damit die Schüler immer die Möglichkeit haben die Schülervertretung zu 
erreichen und direkt anzusprechen. Dabei können sie Probleme loswerden, 
Vorschläge einbringen oder sonst alles was sie auf dem Herzen haben 
loswerden. Außerdem bietet der Raum einen Arbeitsplatz für die Schüler der SV-
Spitze in dem sie Projekte und Aktionen planen und sich selber organisieren 
können. 

2.6 SV-Lehrer 
Die SV-Lehrer werden im Schülerrat von der Schülerschaft gewählt und können 
jederzeit abgewählt werden. Sie nehmen an den wöchentlichen SV-Pausen teil 
und sind ständige Ansprechpartner für die SV-Schüler/innen. Dabei sind sie 
besonders die Schnittstelle zwischen Lehrerschaft und Schülervertretung und 
stärken die Kommunikation beider Seiten miteinander. Außerdem haben sie 
einen direkten Draht zur Schulleitung. 

2.7 Mentoren 
Die Mentorenauswahl findet jedes Jahr statt. Dabei nehmen Schüler, die 
interessiert sind, in den neuen 5er Klassen als Mentoren zu fungieren, an einem 
Auswahlgespräch teil. Da die Mentorenausbildung, die jeder Mentor durchläuft, 
gleichzeitig eine Ausbildung zum Streitschlichter ist und daher in Kooperation mit 
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dem Streitschlichterteam stattfindet, ist auch die Schulsozialpädagogin bei der 
Mentorenauswahl dabei.3 

2.8 SV-Seminare 

2.8.1 Seminar in Bonn 
Zur Weiterbildung der SV nimmt die SV-Spitze jährlich an SV-Seminaren des 
PAS Bonn (Politischer Arbeitskreis Schulen e.V.) teil. Dabei werden Methoden 
zum SV-Management erarbeitet 
und Probleme der SV erkannt und 
Wege entwickelt, diese zu 
beheben. 

2.8.2 Schulinternes 
Seminar 
Außerdem findet in jedem 
Schuljahr ein schulinternes SV-
Seminar statt. Die SV-Spitze 
bereitet dieses vor, indem sie 
verschiedene Gruppen bildet, die 
sich jeweils um ein Thema 
kümmern, welches im aktuellen 
Schuljahr von besonderer Bedeutung ist – beispielsweise die Organisation eines 
Schulfestes, der Internetauftritt der SV oder die Umgestaltung des Schulhofs. 

An diesem SV-Seminar, das über einen Nachmittag und einen Vormittag läuft 
(Donnerstag, Freitag), nehmen die Mitglieder/innen des Schülerrates sowie 
interessierte Schülerinnen und Schüler teil. Beim gemeinsamen Essen und 
Abendprogramm können jahrgangsstufenübergreifende Kontakte geschlossen 
und vertieft werden. So entsteht eine starke Schülergemeinschaft, die Basis ist 
für die Weiterentwicklung und Durchsetzung der Interessen der Schüler im 
Schulalltag. 

2.9  Vorstellung am Tag der offenen Tür (TdoT) 
Am TdoT stellt sich die SV-Spitze den Besuchern vor und erläutert ihre Aufgaben 
und Ziele. 

2.10 Internetauftritt 
Seit dem SV-Seminar 2010 besitzt die SV Profile bei den sozialen Netzwerken 
facebook und schuelerVZ. Über diese ist es schnell und unkompliziert möglich, 
Kontakt zu den Schülern aufzunehmen, um sie über aktuelle Aktionen zu 
informieren. Außerdem können auch die Schüler zur Schülervertretung Kontakt 
aufnehmen, zusätzlich zu den Pausen, in denen sie in den SV-Raum kommen 
können. 

3. Aktivitäten 

Das zentrale Anliegen der SV am Städtischen Gymnasium Erwitte ist die 
Mitgestaltung des Lebensraums Schule, der den Bedürfnissen der Schüler 

                                            
3
 Ausführliche Informationen zur Arbeit der Mentoren finden sich in der Infobroschüre zur 

Mentorentätigkeit im Anhang. 
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Rechnung trägt. Dabei eröffnen sich zahlreiche Handlungsräume, in denen die 
Schüler eigenverantwortlich und kreativ tätig werden.  

3.1 Interessenvertretung 
Ihre Aufgabe der Interessenvertretung der Schüler nimmt die SV über den 
regelmäßigen Kontakt zur Schulleitung hinaus in der Weise wahr, dass Vertreter 
an Kommissionen und Gremien teilnehmen, in denen über Konzepte 
entschieden wird, die den Schulalltag betreffen (u.a. Schulkonferenz, 
Ernährungskommission).  

3.2  Schulische Angebote 
Die SV hat eine Reihe von Angeboten initiiert, die zum festen Bestandteil des 
Schulalltags geworden sind: 

3.2.1 Nachhilfekartei 
Die Nachhilfekartei, die von den Mitgliedern der SV-Spitze verwaltet wird, enthält 
eine große Anzahl an Schülerinnen und Schülern, die in einem oder mehreren 
Schulfächern besonders gut sind und ihre Kompetenz an jüngere Schüler 
weitergeben möchten. Um in die Kartei aufgenommen werden zu können, 
erhalten interessierte Schüler einen Nachhilfezertifikat, das ihr Fachlehrer 
auszufüllen hat; in diesem steht, in welchem Fach und für welche 
Jahrgangsstufen der entsprechende Schüler oder die entsprechende Schülerin 
Nachhilfe geben kann. So ist gewährleistet, dass die Nachhilfelehrer, die an 
interessierte Schüler/innen vermittelt werden, in diesem Fach auch kompetent 
sind. 

Spielgeräteausgabe 
Die SV hat für die Kinder des Ganztages Spielgeräte angeschafft, damit sich die 
Kinder in der Mittagspause ausreichend bewegen und beschäftigen können. Die 
Organisation der Spielgeräteausgabe obliegt den Klassen des Ganztages 
(momentan die Klassen 5 und 6), die für einen festgelegten Zeitraum die 
Spielgeräte gegen die Abgabe des Schülerausweises als Pfand selbstständig 
verleihen. Damit ist die SV nur noch für die regelmäßige Kontrolle der 
Funktionsfähigkeit der Spielgeräte zuständig. 

3.3 Aktivitäten im Rahmen schulischer Veranstaltungen 
Besonders häufig treten die Mitglieder der SV und des SV-Clubs außerhalb der 
Interessenvertretung der Schüler bei öffentlichen und nichtöffentlichen 
schulischen Veranstaltungen in Erscheinung, die sie organisatorisch unterstützen 
und durch eigene Angebote bereichern (Theaterveranstaltungen, Infoabend und 
Kennlernnachmittag der neuen 5er, I-Day, etc.) 

3.3.1 Kuchenverkauf beim Elternsprechtag 
Bei den Elternsprechtagen bieten die Schülerinnen und Schüler den Lehrerinnen 
und Lehrern sowie den Eltern selbstgebackene Kuchen, Kaffee, Tee und kalte 
Getränke zum Kauf an. 

3.3.2 Getränkeverkauf bei Veranstaltungen in der Aula 
Auch bei verschiedenen Veranstaltungen, die in der Aula stattfinden – 
Weihnachts-/ Sommer-/ oder Frühlingskonzerte, schulische Theaterproduktionen 
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oder Musicals – gibt es Schüler, die sich um die Verpflegung der Besucher 
kümmern. Zu ihrem Angebot gehören Kaltgetränke, aber auch Brezeln, Waffeln 
oder, in den kalten Jahreszeiten, auch Punsch. 

3.3.3 Lehrerverabschiedungen 
Zu den regelmäßig anstehenden Aufgaben der Schülervertretung gehören auch 
die Verabschiedungen von Lehrerinnen und Lehrern. Die SV verabschiedet 
jeden Lehrer im Rahmen der Verabschiedungsveranstaltungen persönlich durch 
einen kreativen Beitrag. 

3.4 Aktionen und Events 
Im Laufe der Jahre hat die SV eine Reihe von Aktionen und Veranstaltungen 
initiiert, die Bestandteile des Schulprogramms, u.a. im musisch-kreativen, aber 
auch im sportlichen Bereicht geworden sind und von der SV eigenverantwortlich 
organisiert werden. 

3.4.1 Brezelverkauf an Nikolaus 
Zu einer Tradition ist der Verkauf von Brezeln an Nikolaus geworden. Hier haben 
die Schüler/innen vorher die Möglichkeit, in ihren Klassen Zuckerbrezeln zu 
bestellen. Diese werden dann durch die SV-Spitze besorgt und am Nikolaustag 
in den Klassen und Jahrgangsstufen verteilt. 

3.4.2 Rosenverkauf am Valentinstag 
Seit nicht allzu langer Zeit gibt es eine weitere, ähnliche Aktion, die auf viel 
Zuspruch in der Schülerschaft stößt. In den Wochen vor dem Valentinstag 
können Schülerinnen und Schüler anonym oder nicht anonym in den Pausen im 
SV-Raum für andere Schüler (oder Lehrer) der Schule Rosen bestellen. Dazu 
schreiben sie eine persönliche Karte, in die der Empfänger und dessen Klasse 
eingetragen werden muss, die aber zusätzlich auch selbst mit Sprüchen oder 
Bildern gestaltet werden kann. Am Valentinstag werden dann rote Rosen mit den 
Karten an die jeweiligen Empfänger verteilt. 
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3.4.3 Poetry Slam 
Nachdem an der Schule schon zweimal ein Poetry Slam stattgefunden hat, ist 
dieser mittlerweile Bestandteil des musisch-kulturellen Angebotes der Schule. 
Organisiert und durchgeführt von der SV-Spitze bietet er einerseits 
Schüler/innen, aber auch auswärtigen interessierten Hobbypoeten eine Bühne, 
selbstgeschriebene Texte, Gedichte oder Ähnliches vorzustellen. Sowohl bei 
Teilnehmer/innen als auch bei Besucher/innen stieß der Poetry Slam in den 
letzten Jahren auf großes Interesse, sodass die Veranstaltungen äußerst 
erfolgreich waren. Begleitet wird dieses Projekt auch im Deutschunterricht, in 
dem die Schülerinnen und Schüler von den Deutschlehrern bei ihren Ideen und 

Texten fachkundig beraten werden. 

Aus dem Patriot vom 04.04.2011 
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3.4.4  Amateurfestival 
Mehrfach wurde in vergangenen Jahren ein Amateurfestival durchgeführt (zuletzt 
in der Hellweghalle), bei dem Schüler und Lehrer Kostproben ihres Könnens, sei 
es als Musiker, Rezitatoren oder in diversen Breichen der Kleinkunst (Zauberei, 
Jonglage etc.) geben konnten. Die Veranstaltung wurde von Mitgliedern der SV 
moderiert. In einer von Lehrern und Schülern besetzten Jury wurden die Sieger 
ermittelt. 

3.4.5 Schulfest im Freibad  
Ein besonderer Erfolg war das Schulfest im Freibad, welches erstmals im 
Sommer 2010 veranstaltet wurde. Es wurde ebenfalls von den Mitgliedern SV-
Spitze organisiert und fand an einem der letzten Schultage im Freibad statt. 

Neben Würstchen-/ Waffel- und Getränkestand wurde den Schülerinnen und 
Schülern ein breites Programm an Aktivitäten und Aktionen geboten. In 
verschiedenen Wettbewerben wie der Luftmatratzenstaffel, dem Mattenrutschen, 
dem Arschbombenkontest und einem Zweiballturnier traten die Klassen 
gegeneinander an. Die Resonanz beim letzten Schulfest hat gezeigt, was für 
einen beliebten Bestandteil des Schullebens diese Aktion für die Schülerinnen 
und Schüler kurz vor Ferienbeginn darstellte. Deshalb ist für den Sommer 2012 
eine Wiederholung in Planung. Zukünftig soll das Schulfest im Wechsel mit den 
Bundesjugendspielen alle zwei Jahre stattfinden. 

3.4.6 Karnevalsparty 
Im Jahr 2012 fand erstmals eine 
Karnevalsparty für die Klassen 5 und 
6 in der Aula statt. Auf dem 
Programm standen ein 
Fotowettbewerb, verschiedene 
Spiele und ausreichend Musik zum 
Tanzen. Aufgrund der positiven 
Rückmeldungen der Teilnehmer ist 
eine Wiederholung in den 
kommenden Schuljahren geplant. 
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Anhang (1) – Zur Mentorenarbeit 

 
Infobroschüre über die Mentorenarbeit 

am Städtischen Gymnasium Erwitte 
 

 

Was ist ein Mentor? 
Ein Mentor ist ein Mitglied der erweiterten SV. Er ist der Vermittler zwischen 
Lehrern und Schülern der 5. und 6. Jahrgangsstufe und auch Ansprechpartner, 
wenn die Schüler untereinander Probleme haben. Er sollte den Schülern beim 
Einleben in den Schulalltag und beim Zurechtfinden in der Schule helfen. 
Außerdem ist es seine Pflicht, über die Arbeit der SV und der Mentoren zu 
informieren. 
 
Aufgaben: 

 regelmäßige Mentorenstunde (ca. alle zwei Monate) 

 einmal pro Woche in der Pause eine Sprechstunde anbieten, in der 
aktuelle Probleme besprochen werden können (bei Bedarf) 

 er hat die Möglichkeit an Wandertagen oder Klassenfahrten teilzunehmen 

 Streitschlichtung bei Konflikten 
 

Voraussetzungen: 

 Verantwortungsbewusstsein 

 Gutes Durchsetzungsvermögen 

 Kreativität 

 Spontaneität 

 Kenntnisse über Organisation und Arbeit der SV 

 Kenntnisse des Schulangebots 

Wie wird man Mentor/in? 

1. Entscheidung:  
Zuerst beschließt ein an der Mentorenarbeit interessierter Schüler, Mentor 
zu werden. 

2. Bewerbung: 
Dazu muss man sich alleine oder in gemischten Vierergruppen bewerben 
und ein  Formular ausfüllen (Name, Alter, Klasse, Klassenlehrer). Es 
können sich Schüler aus der 8. Jahrgangsstufe bewerben. 

3. Auswahlverfahren: 
Nach der Bewerbung findet für jeden Einzelnen ein Auswahlverfahren 
statt, bei dem  zusätzlich eine mündliche Befragung zu dem 
Amt des Mentors stattfindet, was jedoch auf gar keinen Fall abschrecken 
soll!! Es besteht ein Komitee aus zwei amtierenden Mentoren, einer 
Person aus der SV-Spitze, dem Mentorenbeauftragten und einem Lehrer, 
der jedoch kein Stimmrecht hat. Der Lehrer ist vielmehr dazu da, im Blick 
auf das Sozialverhalten der Bewerber beratet zu fungieren. 
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4. Vorbereitungskurs „Streitschlichtung“ (NEU ab April 2012): 
Die SV führt gemeinsam mit der Schulsozialarbeiterin Frau Fischer einen 
 Streitschlichterkurs durch, an dem die zukünftigen Mentoren 
teilnehmen müssen. Ziel  dieses Kurses ist es, dass die zukünftigen 
Mentoren Handlungsmöglichkeiten erfahren, wie sie mit Problemen und 
Streitigkeiten innerhalb der zu betreuenden Klasse umgehen können. 
Außerdem soll hierdurch die Streitschlichter-AG unserer Schule insofern 
gestärkt werden, dass einige Mentoren nach ihrer Mentorentätigkeit der 
Schule noch als Streitschlichter für die Klassen 7 – 9 fungieren sollen. 
Dies ist allerdings keine Verpflichtung für die neuen Mentoren. Darüber 
hinaus erhalten die Mentoren hierfür ein  Zertifikat als ausgebildeter 
Streitschlichter, welches eine zusätzliche Qualifizierung der Schüler 
darstellt. 

5. Einführung 
Die SV führt die neuen Mentoren kurz in die Mentorenarbeit ein und 
erläutert den  zeitlichen Ablauf. 

Kennenlerntag 

Organisation des Kennenlerntages vor den Sommerferien: 

 An diesem Tag lernen die neuen Schüler die Schule, ihren Klassenlehrer 
und ihre zukünftigen Mitschüler kennen. Die Mentoren haben die Aufgabe 
sich vorzustellen, Kennlernspiele durchzuführen und bei der Organisation 
des Nachmittages mitzuhelfen. 

Vorher: 

 Vorbereitung von Namensschildern. 

Am Tag selbst: 

 Kennenlernspiele: 

- ,,Spinnennetzspiel“: Es setzen sich alle in einen Kreis und werfen sich 
nacheinander einen Wollknäuel oder einen Ball zu. Derjenige, der den 
Ball oder das Wollknäuel fängt, stellt sich vor. 

- ,,Brautstraußspiel“: Hier wirft ein Schüler einen Ball hinter sich in die 
Menge. Der Schüler, der den Ball geworfen hat, und der, der ihn 
gefangen hat, sind Partner, dies wird so oft gemacht, bis jeder einen 
Partner hat. Sie stellen sich gegenseitig vor und müssen sich merken, 
wie der Partner heißt, wie alt er ist, woher er kommt und welche 
Hobbys er hat. 

 Führung: Die Schüler werden von den Mentoren durch die Schule geführt. 

 Rallye: Durch eine kleine Schnitzeljagd durch die Schule lernen die 
Schüler die Einrichtung kennen. 

 Weitere Spiele: ,,Mein rechter Platz ist frei“: Alle sitzen in einem Kreis und 
ein Stuhl/Platz bleibt frei. Derjenige, der neben dem leeren Stuhl sitzt, 
wünscht sich einen anderen neben sich und sagt dabei ,,Mein rechter, 
rechter Platz ist frei, ich wünsche mir die/den … herbei“ und der genannte 
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muss sich schnell auf den leeren Platz setzen. 

 Abschlussspiel: Jeder nimmt einen Zettel und einen Stift und schreibt 
alles, was er über seinen Partner aus dem ersten Spiel weiß, auf einen 
Zettel und trägt es den anderen Schülern vor. Diese müssen dann raten, 
welchen Schüler er beschrieben hat. 

Es können kleine Preise oder Urkunden vergeben werden. 

Die perfekte Mentorenstunde 
Die Mentorenstunde ist die regelmäßige Möglichkeit der Schüler, mit den 
Mentoren zu sprechen.  

Vorbereitung: 

1. Planung (Meckerkasten anschaffen, Sitzplan erstellen, Stundenplan 
besorgen) 

2. Themen/Tagesordnung planen 

3. Einplanung der Restzeit für Probleme und Interessen der Schüler/innen, 
wenn keine akuten Probleme bestehen 

Aufbau und Inhalt: 

 Meckerkasten: 

- Information über die Funktion und die Benutzung des 
Meckerkastens  

- Entleerung in jeder Mentorenstunde 

- Ernstnehmen aller Beschwerden, auch wenn sie unwichtig oder 
belanglos erscheinen (!) und in der Klasse darüber diskutieren 

 Aktuelle Probleme: 

- Bei Gesprächen über Lehrer sollte der Klassenlehrer den Raum 
verlassen oder erst gar nicht anwesend sei, da sich die Schüler 
sonst nicht trauen, offen zu reden. 

- Bei ernsthaften Problemen mit anderen Mitschülern und wenn 
keine Mentorenstunde anliegt, sollten die Schüler zur 
Mentorensprechstunde kommen. 

 Entscheidungen: 

- Schüler bei Entscheidungen und Beschlüssen mitreden und 
abstimmen lassen. 

- ,,Demokratie“ - die Mehrheit entscheidet, auch wenn manche 
Schüler nicht dafür sind und meckern. 

 Verhalten während der Mentorenstunde: 

- eine Mischung aus Lehrer und Freund sein (Vertrauen schaffen) 

- nicht zu hart sein, aber mit kleinen Strafen drohen und sie auch 
ausführen, wenn Androhungen nichts bewirken, z. B. jemanden vor 
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die Tür schicken (wenn das alles nicht hilft, auf jeden Fall den 
Klassenlehrer hinzuziehen, der dann in den folgenden 
Mentorenstunden anwesend ist, und/oder den 
Mentorenbeauftragten zu Rate ziehen) 

- während der Mentorenstunde vernünftig mit den Schüler reden 

- keine Gossensprache benutzen, d. h. keine Beleidigungen, z. B. 
„Halts Maul!“ oder „Verpiss dich!“ oder zu umgangssprachliche 
Ausdrücke 

- alle Schüler gleich behandeln, d. h. keine Lieblinge haben 

- die Schüler nicht wie Babys behandeln, denn auch Fünftklässler 
sind selbstständig und wissen, was sie wollen 

- immer die Nerven bewahren und nicht rumschreien oder ausflippen 

Organisation einer Klassenfete 
Zeitraum: Zwischen 15 und 19 Uhr (Zeitraum ca. 3 Stunden) 

In der Mentorenstunde:  

1. mit Lehrern Termin abstimmen (+Alternative) 

2. Wochentag und Datum mit Schülern besprechen. (Ab 15:30 Uhr ist die 
Schule nutzbar.) 

3. Aufgabenverteilung an die Schüler: 

- Kinder bringen jeweils Chips, Süßigkeiten oder Kuchen mit 

- Die Aufgaben der Kinder in einer Liste festhalten 

- Absprache, ob es Cola gibt 

- 1 - 2 Elternteile (oder der Lehrer) besorgen Getränke (Fanta, 
[Cola], Sprite, Apfelschorle und/oder Wasser), ca. 0,5 Liter pro Kind 

- CDs mitbringen, am besten alle Kinder (Wichtig: BESCHRIFTEN) 

- Aufbau und Abbau: Wenn möglich Gruppen (evtl. mit Eltern) bilden 

4. Wird die Klassenfete unter ein Motto gestellt (z. B. Karneval, 
Weihnachten, etc.)? 

5. Spiele nach Interessen absprechen (bzw. nach Motto): 

- Ich sitze im Grünen 

- Kissenküssen 

- Modenschau 

- Stopptanz 

- Reise nach Jerusalem 

- Zeitungstanzen 

- Mord in der Disco 

- Miniplayback-Show/Karaoke 
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- Mumienwickeln  

6. Überlegen, ob die Klassenfete aus der Klassenkasse oder von den 
Schülern bezahlt wird (Elternbrief??) 

Vor der Party: 

- mit dem Hausmeister den Raum absprechen 

- Spiele vorbeireiten (Mitbringen von Utensilien) 

- Sachen besorgen (Pappteller, Plastikbecher, Besteck [falls nötig]) 

- Anlage besorgen und mitbringen (und Notfall-CDs) 

- Dekoration überlegen (Tipp: Kein Konfetti und Sprühluftschlagen) 

Während der Party: 

- für Ruhe und Aufmerksamkeit sorgen 

- Ablauf (spontan) bestimmen und Freizeit einplanen (schnelle und 
ruhige Phasen abwechseln [Sonst sind die Kinder zu schnell 
ausgepowert]). 

- Musik auflegen 

- Unfälle und Verletzungen verhindern 

- Reaktion/Feedback sammeln 

Nach der Party: 

- Aufräumen/Fegen/Saubermachen/Tische ordnen 
 

WICHTIG: Raum wie vorher verlassen! 

Verantstaltungstipps 

Welche Aktivitäten kann man organisieren? 

 Feten: 

- Klassenfeten (z.B. Karneval, Weihnachten, etc.)  
- Jahrgangsstufenfeten 

 Übernachtungen: 

- Leseabend/Übernachtung in der Schule 
- Zelten 

 Kreative Nachmittage: 

- Spiele- /Bastelnachmittage → Gestaltung der Klassenräume 
- Videonachmittag 

 Sportveranstaltungen: 

- Spiel ohne Grenzen 
- Fußball- /Zweiballturnier 
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„Das Mentorenlexikon“ 

Auswahlverfahren: 

Das Auswahlverfahren ist ein Test für alle Mentorenbewerber, der von einem 
Komitee durchgeführt wird.  

Kennenlerntag: 

Dieser Tag findet vor den Sommerferien statt und sein Zweck ist das 
Kennenlernen der Klassenlehrer und der Mitschüler. Die Mentoren sollen sich 
vorstellen und Kennenlernspiele durchführen. 

Komitee: 

Das Komitee führt das Auswahlverfahren durch. Es besteht aus zwei Mentoren, 
einem Mitglied der SV-Spitze und dem Mentorenbeauftragten. Zusätzlich nimmt 
ein Lehrer teil, der zwar beraten, aber nicht mitbestimmen darf. 

Meckerkasten: 

Der Meckerkasten ist eine Box für anonyme Beschwerdebriefe. Er wird in der 
Mentorenstunde geleert und die Probleme werden mit den Mentoren 
besprochen. 

Mentorenstunde: 

Die Mentorenstunde ist eine regelmäßige Schulstunde, in der die Mentoren 
Probleme oder andere Dinge, z. B. Vorbereitung einer Klassenfete, mit der 
Klasse besprechen. Diese Stunde wird vom Klassenlehrer zur Verfügung 
gestellt. 

Mentorenbeauftragter: 

Der Mentorenbeauftragte ist jemand, der schon Erfahrung mit der Mentorenarbeit 
hat, z. B. ein ehemaliger Mentor. Der „neue“ Mentor kann ihn ansprechen, wenn 
er Probleme oder Fragen hat. Er hilft bei der Wahl der neuen Mentoren. 

Sprechstunde: 

Die Mentoren stehen den Schülern zusätzlich zur Mentorenstunde einmal pro 
Woche in einer Pause zur Verfügung, wenn viele Probleme anstehen. 

Schülervertretung (SV): 

Die SV vertritt im Rahmen des Bildungs- und Erziehnugsauftrags der Schule die 
Rechte der Schülerinnen und Schülern und wirkt so bei der Gestaltung des 
schulischen Lebens mit. 

  



 

Stand: 01.02.2017 

 74 

2.9.1 

Schülervertretung 

Organisationsschema 

 

Impressum 

Infobroschüre zur Mentorenarbeit: 

Herausgeber: Die SV des Städtischen Gymnasiums Erwitte 

Stand: 30.04.2012 
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Anhang (2) – Zum Poetry Slam 

 

 

Von skurril bis nachdenklich  

Bei der 2. Auflage des Gymnasium-Dichterwettstreits „Erwitter Wortsalat“ 
traten sechs Hobby-Poeten ans Mikrofon, darunter auch Hans Tanner (83) 

Erwitte / Anröchte - Welche Zutaten sind unverzichtbar für einen 
ausgezeichneten Wortsalat am Städtischen Gymnasium Erwitte? Sieben 
Poetinnen und Poeten, ein Profi als Moderator, eine Musik-Combo, ein 
begeisterungsfähiges Publikum und nicht zuletzt „die schönste Schülervertretung 
Deutschlands“ (O-Ton des stellvertretenden Schulleiters Gerd Kube). Wird all 
dies gekonnt miteinander vermischt, ergibt sich ein Dichterwettstreit erster Güte - 
zu Neudeutsch „Poetry Slam“. 

Die nunmehr zweite Auflage begeisterte jetzt in der Schulaula Schüler, Lehrer 
und Eltern gleichermaßen. Allem vorangegangen waren zwei Workshops mit 
Karsten Strack, der in der Slammer-Szene kein Unbekannter ist und den 
Dichterwettstreit schließlich auch moderierte. Musikalisch umrahmten den Abend 
Patrick Heinrichsmeier am Klavier und Tim Kirchhoff am Schlagzeug. 

Strack wies für alle „Poetry Slam“-Neulinge noch kurz auf das Reglement hin. 
„Eine wichtige Regel ist, dass keine Hilfsmittel verwendet werden dürfen. Es sei 
denn, Ihr lauft immer mit einer Handpuppe herum - wir wollen ja keinen 
ausgrenzen.“ In der ersten Runde war dann eine Jury gefragt, die mit 
Punktekarten ihre Wertungen vergeben durfte - von 1 (Strack: „Boah, was war 
das schlecht“) bis 10 („Ich möchte dich mit nach Hause nehmen“). Quasi als 
Opferlamm, wie der Profi-Slammer es formulierte, trat Alexandra Petker von der 
Schülervertretung (SV) ans Mikrofon - außer Konkurrenz und nur zum 
Warmwerden. Doch auch sie erntete reichlich Beifall für ihre Erzählung über eine 
russische Familienfeier. 

Dann ging es Schlag auf Schlag: Miriam Borgelt sicherte sich 25 Punkte für ihr 
nachdenkliches Gedicht über das Tempo des Lebens, während die Jury Luisa 
Schönlau mit 34 Punkten für den Tagebucheintrag einer Schizophrenen über 
eine Klassenfahrt bedachte. Der Origami-Sucht verfallen, durfte sich Janina 
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Metten über 31 Punkte freuen, stolze 38 Punkte erzielte Daniel Jütte mit seinem 
Bericht über einen ganz normalen Montag. Zitat: „Ich verlasse den Klassenraum 
- allerdings als einziger, denn es war mein iPod und nicht der Schulgong, der 
mich aus dem Schlaf gerissen hat.“ Einen kritischen Blick auf die aktuelle Lage 
der Welt warf Marius Hansbuer und wurde mit 27 Punkten belohnt. 

Überraschungsgast - und zugleich einziger externer Teilnehmer - war der 83-
jährige Hans Tanner aus Bad Westernkotten, der mit selbst geschriebenen 
Gedichten - mal nachdenklich, dann wieder urkomisch - auf 34 Punkte kam und 
sich so zusammen mit Luisa Schönlau und Daniel Jütte einen Platz im Finale 
sicherte. 

Nun hatte das Publikum per Applaus zu entscheiden. So gratulierte Karsten 
Strack, der zwischendurch selbst einen seiner Texte präsentiert hatte, schließlich 
den Schülern mit den Worten: „Glückwunsch zu einem ausgezeichneten 
gemeinsamen Platz 2!“ Der 1. Platz ging an Hans Tanner, der mit seinem 
Gedicht über unglückliche Momente mit seinem roten Twingo überzeugte. Ein 
Triumph, den er auch den Schülern gegönnt hätte. Schon in der Pause hatte er 
ganz bescheiden gesagt: „Es geht mir nicht ums Gewinnen - ich möchte nur 
etwas vortragen.“ Für die drei Finalisten gab es schließlich kleine Preise. Und 
auch Gerd Kube, der das Projekt begleitete, und den SV-Lehrern Annette 
Wessel und Andreas Schneider galt der Dank der Schüler.  

Aus dem Patriot vom 18.04.2011  
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Anhang (3) – Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen  
der Schülervertretung 

 

 

 

 


