
Protokoll des Treffens der KreisschülerInnenvertretung Alzey-Worms am 08.12.11

Ort: Kreisverwaltung Alzey
Beginn: ca. 11:00 Uhr

Heute mit: Andrea, Nico, Daniel, Marc, Stefan, Nur, Vaida, Abdo, Jonathan und Lina

Entschuldigt: 
Redeleitung: Lina Brüssel
Protokoll: Daniel Müller

TOP Protokoll

1 Begrüßung und Vorstellung + 
Aktuelles an eurer Schule

Lina übernimmt Redeleitung beim Treffen der KrSV Alzey Worms

Zunächst einmal haben wir mit einer kleiner Vorstellungsrunde begonnen!

Lina weist auf die freundliche Bereitstellung kostenloser Getränke von der Kreisverwaltung hin

2 Was macht eine Kreis-SV Lina erklärt kurz, aber pregnant die Funktion und den Aufbau der LSV RLP;

weiterhin weißt Sie auf Aufgaben und Möglichkeiten hin, die im Zuge der LSV angegangen bzw. 
umgesetzt werden können;

Verteilung von Flyern und Infobroschüren an die Anwesenden!
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3 Probleme an eurer Schule Vincent und Nico beklagen sich wiederholt über die mangelende Anbindung an den ÖPNV

vor allem die Busverbindungen von Wörrstadt nach der 6. Stunde sich miserabel!
Aktuelle Vorfälle: Kinder müssen aus dem überfüllten Bus wieder aussteigen und auf den 
nächsten Bus warten

Lina fragt ihn die Runde, ob weitere Busprobleme bestehen

Alzeyer Schüler  berichten, dass die Busverbindung zumindest in Richtung Mainz akzeptabel ist

aus Osthofen wird berichtet, dass es ebenfalls kaum Busse gibt, vor allem ist die Problematik 
nach Ende des Nachmittagsunterrricht groß!

Es stellt sich die Problematik, wie man etwas dagegen unternehmen kann!
Aufgrund von der räumlichen Distanz zwischen den Problemorten Wörrstadt und Osthofen 
einigt man sich in der Runde darauf, dass man auf dem nächsten Treffen gemeinsam einen 
Brief aufsetzt! 

Problematik an der Osthofener Schule

Zusammenlegung der weiterführenden Schule!
Baulärm und tlw. Gar Beeinträchtigung durch Baustellenfahrzeuge während der Pausen

 Gefahr für Schüler→

Schulleitung wurde bereits informiert, allerdings auch keine Ergebnisse aus dem Gespräch 
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entstanden!

Lina macht den vorschlag, nochmals in Kontakt mit der Schulleitung zu treten und gemeinsam 
eine Lösung anzustreben! Während der Pausen sollen keine Baufahrzeuge den Schulhof 
queren!

Abdu berichtet wieder von der Toilettenproblematik an der Realschule Alzey

Er gab ein Gespräch mit dem Schulleiter

 Folge des Gesprächs: Toiletten werden über die Osterferien renoviert ( im Außnbereich)→
über die Sommeferien werden alle Toiletten überarbeitet!
Toilettennutzung wird kostenfrei bleiben!

Lina fragt nach, ob es schon genaue Pläne zur Sauberhaltung der Toiletten gibt!
 Schwierige Umsetzung, ,,Kloaufsicht“ problematisch umzusetzen!→

Andrea berichtet aus Wörrstadt, das dort Klos nur während den Pausen aufgeschlossen werden 
sowie Toilettenpapier selbstständig nachfüllen, aufgrund zu hohen Verbrauchs

aus Osthofen wird berichtet, dass Klo´s nur mit einem Schlüssel benutzt werden können, 
Schlüssel muss an zentralem Ort geholt werden und wieder zurückgebracht hat ( Eintrag in 
eine Liste mit Name, Datum etc.)
Problematik ist die Dauer  des Klogangs, zu großer Unterrichtsausfall, da Toilettengang 
mindestens 5-10 Miinuten dauert!

Aus Flonheim wird auf Nachfrage berichtet, dass Toiletten sauber sind, allerdings sind diese 
während des Unterrichts abgeschlossen sind! Es ist weiterhin nur erlaubt, mit einem Attest(!) 
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die Klos während der Unterrichtszeit zu benutzen!

Themawechsel auf mangelende Arbeitsbereitschaft der Hausmeister!

Hausmeister gehen in den Wörrstädter Schule nur teilweise ihren Bestimmtungen nach!

Abdu berichtet von jungen Rauchern vor allem auf dem Schuhof!
Lehrer können nur begrenz eingreifen, da Raucher sich komplett über den Schulhof verteilt 
sind! 
Geheimes Rauchen im Keller, auf den Klos oder auf dem Parkplatz! Gar in den Seitenstraßen 
rund um die Schule, Anwohner beginnen sich nun auch zur beschweren!

Aus Osthofen wird berichtiet, das dort geraucht werden darf, allerdings nur vor und nach der 
Schule (in einem nahegelegenen Park)!  Schulleiterin hat sich für diesen Kompromiss 
eingesetzt!

Es wird sich weiterhin darüber beschwert, dass Lehrer zunächst Raucher abstrafen, im 
nächsten Moment trotzdem heimlich in den Pausen selbst rauchen!

Aus Osthofen kommen starke Beschweren über die Lehrkräfte, die teils betrunken oder stark 
nach Zigarettenqualm in den Unterricht kommen!
Pädagogische Fehlmaßnahmen im weitesten Sinne, Handtätlichkeiten von Lehrer gegen 
Schülerin blieb ohne Maßnahme ( Lehrer hat Schüler am Kragen gegen eine Zimmerwand 
gedrückt)!
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Abdu spricht Abschlussgestaltung an, da zwei Schulen defintiv einen gemeinsame 
Abschlussfeier gestalten müssen

19 Realschüler und 1 Realschüler-Plus! Alles steht und fällt mit einem Schüler, weiterhin ist 
die Kommunikation zwischen den zwei Schule sehr dürftig!

Andrea und Nico berichten von einer uneigentlichen Abschlussfeier, es gibt zwar eine 
Mottowoche gibt, aber nur ein akakademische Feier ohne großes Anschlussprogramm. 
Kursinternes Essen als Ausklang, Wunsch nach richtiger Feier! 

Osthofen beschwert sich über die Örtlichkeit ihrer Abschlussfeier, die in schuleigener Aula 
geplant ist, allerdings ist diese nur für 400 Personen ausgelegt, bei 106 Abgänger darf jeder 
nur 2 Personen mitbringen, da sonst nicht mehr genug Platz für Lehrer ist!

Offizieller teil eigentlich in großer Wonnegauhalle in unmitttelbarer Nähe! Schüler würden 
sich bereit erklären, Planung und Gestaltung zu übernehmen, Lehrer müssten sprichwörtlich 
nur erscheinen!

Abstimmt über den Ort ist ebenfalls im Sand verlaufen, da nicht alle ein Stimmrecht hatten 
oder gar darüber informiert wurde, undemokratische Entscheidung wurde getroffen

Lösung ist laut Lina ein Schulausschuss, auf welchem über die Örtlichkeit der Feierlichkeiten 
abgestimmt werden soll! Weiterhin soll, wenn möglich, eine neue, demokratische 
Abstimmtung erfolgen!
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4 Pläne für die Kreis-SV, Ideen 
und Vorschläge

Andrea und Nico, die als Basisdelegierte aggieren, wollen möglichst viele Schule in die LSV 
intergrieren! Direkte Besuche sollen Bekanntheitsgrad steigern!

Planung eines Treffens für Erreichen der fehlenden Schulen!
Treffen vorraussichtlich am Montag, den 19.12.2011 um 17 Uhr im Gymnasium am 
Römerkastell, Alzey

5 Wahlen (ggf.)

Auf der letzten Sitzung wurden fast alle Ämter gewählt. Es müssen teilweise nur noch 
vereinzelt die restlichen Posten aufgefüllt werden oder Ersatzdelegierte gewählt werden! 

A Vorstand Es will kein weiterer Anwesender auf den letzten Platz im Kreisvorstand kandidieren!

C Ersatzdelegierte zum 
Schulträgerausschuss 

Es will kein weiterer Anwesender auf den letzten Platz im Schulträgerausschuss kandidieren.

D Delegierte zur 
LandesschülerInnenkonferenz

Lina erklärt vor der Wahl der LSK-Delegierten nochmals kurz die Aufgaben und den Sinn der 
LSK! 

Christian Hannemann wird auf Abwesendenheit als letzter LSK Delegierter im Landkreis alzey-
Worms gewählt!

Man entscheidet sich eindeutig für eine offene Wahl!

Ja-Stimmen:    10       Nein-Stimmen:   0       Enthaltungen:       0

Somit ist Christian Hannemann kommisarisch als vierter und letzter LSK-Delgierter gewähllt!

6 Sonstiges Lina verteilt zum Abschluss noch Infobroschüren! Verabschiedung! :D

Ende: ca. 12:45 Uhr


