
Protokoll 5. Sitzung  KrSV Alzey-Worms Schuljahr 2013/2014 25.02.14!!
Beginn: 9:34 Uhr!!
1.) Begrüßung und Vorstellungsrunde!!
2.) Projektvorstellung „Gesicht zeigen für … eine Welt wie sie dir gefällt“ von Lena Götz (FSJlerin 
der LSV)!!
3.) Beschlussfähigkeit:!
Anwesende Delegierte: 21!!
Beschlussfähigkeit festgestellt, da 21 von 38 Deligierten anwesend waren, und somit mehr als die 
Hälfte.!!
4.) Projekte und Probleme an den Schulen!!
Rheingrafen-Realschule Plus Wörrstadt:!!
! Wegproblem (schlechter Zustand) :!
! -> angesprochen worden bei der letzten Sitzung!
! ! -> wird in absehbarer zeit behoben durch Baumaßnahmen!!
! Kleiderproblem:!
! -> Schüler dürfen keine Tank-Tops tragen, zudem sind weitere, in Frage zu stellende!
! Kleiderordnungsrichtlinien vorhanden.!
! ! -> GF wird angeschrieben und nach Rechtslage gefragt!!
! Abschluss T-Shirts:!
! -> die Klassen wollen jede für sich Abschluss T-shirts erstelle, die Schule jedoch!
! verbietet einige Mottos wie z. B. „ Mit eine Tüte hat alles angefangen, mit einer Tüte!
! hört alles auf.“!
! ! -> GF fragen, ob Schule das darf. Alle finden Reglementierung der Schule !
! ! hier für nicht angebracht, da es von den Schülern privat ist, und kein!
! ! Jahrgangsmotto.!!
Integrierte Gesamtschule Osthofen:!!
! Hof- und Wegproblem (schlechter Zustand) :!
! -> angesprochen bei letzter Sitzung!
! ! -> wird im Zuge von Renovierungsarbeiten Abschnittsweise gelöst!!
! Eingeführte, ans Zeugnis angeheftete, verbale Beurteilung!
! -> es wird ein Blatt mit aufgeschlüsselten, aus allen Fächern bemittelten, !
! Bewertungen über Verhalten und Mitarbeit (keine Noten) angefügt;!
! Schüler erfahren jedoch nicht, auch nicht auf Nachfrage, wie sich diese Bewertung!
! im einzelnen zusammensetzt. Die Transparenz ist hier nicht gegeben.!
! ! -> Handlungsbedarf der Basisdelegierten/Vorstand wird noch mit der!
! ! Schule abgeklärt. Konsens findet die Intransparenz schlecht.!!
Staatl. Aufbaugymnasium Landeskunstgymnasium Alzey:!!
! zu wenige Parkplätze!
! -> genauere Nachfrage wer für die Parkplätze zuständig ist!!!



Realschule plus am Alten Schloss Gau-Odernheim:!!
! Fußballturnier!
! -> Nachfrage in Schulen ob Interesse besteht!!
Berufsbildende Schule Alzey:!!
! Lehrer bewertet Schüler bei exakt gleicher Leistung unterschiedlich!
! -> Problem ist der Schulleitung bekannt, unternimmt aber nichts, Ratschlag!
! dieser, war es sich bei der ADD zu beschweren!
! ! -> Weiterleitung an die ADD in Rücksprache mit der BBS möglich!!
Gustav-Heinemann-Realschule plus Alzey:!!
! Sprachverbot!
! -> in der Hausordnung der Schule wird geregelt, dass „(man) Deutsch im Unterricht!
! und in den Pausen (spreche[n])“ muss. (Hausordnung Gustav-Heinemann-Realschule plus 
! Alzey, in Kraft getreten am 14.01.2011)!
! ! -> Mehrheit findet das rassistisch. GF anschreiben wegen Rechtslage.!
! ! ggf. ADD informieren und anfragen.!!
5.) Sonstiges!!
Viele Schulen berichteten über das Problem, das Lehrer ihnen verbieten würden, auf die Toilette 
zu gehen, teils in den Pausen, teils während des Unterrichts. Teilweise werden die Toiletten sogar 
abgeschlossen. Ein Briefwechsel mit der GF hat diesbezüglich bereits stattgefunden. Die 
Delegierten haben die E-Mail der GF und die darin enthaltene, erklärte, Rechtsgrundlage in 
ausgedruckter und formatierter Form erhalten. !!
Ende: 12:17!!
Im Anschluss Treffen der Delegierten der Rheingrafen-Realschule plus Wörrstadt, der Integrierten 
Gesamtschule Osthofen und der Realschule Plus Alzey mit dem Vorstand, zwecks 
Lösungsansätzen der oben aufgelisteten Probleme.!!
Alzey, den 25.02.14!!
Vorstand der KreisschülerInnenvertretung Alzey-Worms!!!!!
!!
!!
!


