
Protokoll     des     Treffens     der     Kreis  -  SV     Alzey  -  Worms     am   02.09.11  

Ort Kreisverwaltung Alzey

Beginn 11:00 Uhr

Heute mit Andrea, Nico S, Alina, Marie, Abdo, Jonathan, Nico N,  Daniel, Maria, Samuel, Lina (LaVo)

Entschuldigt niemand

Redeleitung Daniel, Lina

Protokoll Lina

Tagesordnungspunkt (TOP) Protokoll

1 Begrüßung und Vorstellung Wir machen eine Vorstellungsrunde: JedeR sagt kurz, von welcher Schule sie/er kommt und was 
ihre/seine SV im Moment so plant. Außerdem werden Vorschläge genannt, was man als Kreis- bzw. 
Stadt-SV zusammen organisieren könnte. Das Treffen ist leider nicht beschlussfähig.

2 Was macht eine Kreis-SV Aktivitäten und Struktur werden vorgestellt, Flyer bzw. Heftchen werden verteilt. 
Für näheres siehe Heftchen. 

Lina erklärt die Struktur der Kreis- und Stadt-SVen und der LandesschülerInnenvertretung auf 
Landesebene und was man so in einer Kreis-SV machen kann.

Eine Kreis-SV ist die offizielle Vertretung der Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen 
im Kreis, der Vorstand vertritt die Kreis-/Stadt-SV vor dem Schulträger. Man kann in einer Kreis-SV 
bspw. versuchen gemeinsam die Probleme der kommunalen SVen zu lösen, Veranstaltungen wie Feste 
planen, sich im Bezug auf den Kreis schulpolitisch äußern etc. 

Es gibt auch Delegierte zum Schulträgerausschuss und Delegierte zu der LandesschülerInnenkonferenz 
(LSK). Die Anzahl der Delegierten zur LSK hängt von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler im Kreis 
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ab, in Alzey-Worms sind es vier. Auf der LSK werden die Positionen der LSV beschlossen, man kann 
schulpolitische und allgemeinpolitische Workshops besuchen, feiern und sich einfach mit anderen 
Schülerinnen und Schülern unterhalten und vernetzen usw. 

Ihr könnt auch noch viele andere Dinge als Kreis-SV machen, das ist euch alles recht frei überlassen.

3 Rückblick auf das letzte Jahr Es gab leider nur zwei Treffen, bei dem ersten waren viel zu wenige da, bei dem zweiten war es 
schon besser, wir waren aber trotzdem nur durch die Vertagung beschlussfähig.

Es ist wenig passiert und kann dieses Jahr eigentlich nur besser werden.

Daniel war beim Schulträgerausschuss, das war sehr interessant.

4 Eure Ideen und Vorschläge + 
Probleme an euren Schulen

RöKa  :  

Baulärmproblem: Immernoch das gleiche Problem wie bei der letzten Kreis-SV Sitzung – Baulärm auch 
während mehrstündigen Leistungskursarbeiten, Bauarbeiter mit Presslufthammern

RS  +   Alzey  :  

RaucherInnenproblem: Auf dem Schulgelände wird geraucht, da die SchülerInnen nicht rausgehen 
dürfen. Die LehrerInnen schaffen es nicht, das Rauchen zu verbieten und rauchen teilweise selbst 
bist. Sie vermuten, dass sehr viele Leute nur aus Gruppenzwang rauchen, denken aber auch, dass 
mensch den Leuten nicht verbieten kann zu rauchen, sondern eher eine RaucherInnenecke außerhalb 
des Schulgeländes einrichten sollte.

Über die Ferien sollten die Toiletten neu gemacht werden, Schulleitung sagt es gab Probleme mit dem 
Bauunternehmen, andere LehrerInnen sagen, dass die Schule zu wenig Geld hat, um die Toiletten zu 
renovieren. 

Schulleitung hatte die Idee für eine sauber gehaltene Toilette Geld für den Toilettengang zu 
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verlangen. SV findet diese Idee ablehnenswert.

Haben bald ein Gespräch mit dem Direktor, er sagte vor den Ferien, die SV solle sich doch mal ein 
Konzept überlegen. 

Sie hatten mal einen „Wohlfühltag“ einmal im Jahr, wo jedeR was für die Schule macht z.B. eine 
Klasse streicht Wände, eine putzt die Toiletten. Mitlerweile hat sich das aber wieder verlaufen, da 
die Klassen wählen können zwischen einem Wandertag und diesem Wohlfühltag und dann bevorzugen 
die meisten Klassen natürlich, wegzufahren.

Rheingrafen  -  Schule  :   Es gibt keinen Abschlussball mehr, weil Tischtennisplatten zerstört wurden, zur 
„Strafe“ wurde der Abschlussstreih und der Abschlussball verboten, es gibt nur noch eine 
Akademische Feier. 

Klassen gehen dann zusammen, aber nicht als ganze Stufe, feiern und das gilt nicht mehr als 
Schulveranstaltung. SV hatte die Idee, einen Abschlussball mit allen Klassen jetzt wieder zu versuchen 
durch Planung in Agen. 

Flörsheim  -  Dalsheim  :   Haben Probleme mit ihrem Aufentaltsraum: Er wird von einer Person 
(Sozialarbeiterin?) geöffnet normalerweise, die ihn aber in den Pausen nicht öffnen, weil sie 
gleichzeitig Pausenaufsicht hat und die Schülerinnen und Schüler nicht beaufsichtigen kann. Die SV 
hatte die Idee, die Schülerinenn und Schüler durch bspw. KlassensprecherInnen betreuen zu lassen, 
das hat aber auch nicht geklappt.

Die Rheingrafen-Schule hat überhaupt keinen Aufentaltsraum, haben aber häufig Freistunden durch 
LehrerInnenausfall. Sie dürfen aber auch nicht das Schulgelände verlassen, da sie alle höchstens in 
der 10. Klasse sind. Daher haben sie alle „Aulaaufsicht“, das stört sie sehr. 

Dort stehen 3-4 Tische, es gibt nicht genug Tische und Stühle für alle, die dort „Aulaaufsicht“ haben.

5 Wahlen und Entlastungen Alle Ämter wurden einstimmig entlastet.
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A Vorstand Es kandidieren:
Nico, Abdo und Daniel.

JedeR wird mit jeweils einer Enthaltung und 9 Ja-Stimmen gewählt.

 Nico, Abdo und Daniel sind kommissarisch in den neuen Vorstand gewählt→

B Basisdelegierte Es kandidieren:
Andrea und Nico S

JedeR wird mit jeweils einer Enthaltung und 9 Ja-Stimmen gewählt.

 Andrea und Nico sind (kommissarisch) als Basisdelegierte gewählt→

C Delegierte zum 
Schulträgerausschuss 

Es kandidieren:
Andrea und Nico S

JedeR wird mit jeweils einer Enthaltung und 9 Ja-Stimmen gewählt.

 Andrea und Nico sind (kommissarisch) als Schulträgerausschussdelegierte gewählt→

D Delegierte zur 
LandesschülerInnenkonferenz

Es kandidieren:
Marie, Alina, Abdo und Daniel

JedeR wird mit jeweils einer Enthaltung und 9 Ja-Stimmen gewählt.

 Marie, Alina, Abdo und Daniel sind (kommissarisch) als LSK-Delegierte gewählt.→

Ersatzdelegierte:

Es kandidieren:
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Nico N und Jonathan

Jeder wird mit jeweils einer Enthaltung und 9 Ja-Stimmen gewählt.

 Nico und Jonathan sind (kommissarisch) als LSK-Ersatz-Delegierte gewählt.→

6 Sonstiges Nächstes Treffen am besten am: 29.09. um 12 Uhr

Ende: ca. 13 Uhr


