SV-Tipp 11
K wie „Konferenzen“

Diesmal soll es um Konferenzen gehen. Ihr solltet als
VertreterInnen der Schülerinnen und Schüler zu
vielen verschiedenen Konferenzen eingeladen
werden. Wir versuchen euch hier einen Überblick
über diese zu verschaffen und wollen euch zeigen,
warum es wichtig ist, die Einladungen auch
wahrzunehmen.
Gesamtkonferenz
Die Gesamtkonferenz besteht aus allen Lehrkräften
deiner Schule. Daneben haben sowohl ihr - eure
VertrerInnen für den Schulausschuss sind gleichzeitig auch für die Gesamtkonferenz
delegiert - als auch ElternvertreterInnen das Recht an der Sitzung teilzunehmen und mit
abzustimmen. In der Gesamtkonferenz werden die Erziehungs- und Unterrichtsarbeit
gestaltet und koordiniert, sowie Maßnahmen zur Schulentwicklung und Qualitätssicherung
beraten. Wenn die Gesamtkonferenz etwas beschließt, müssen sich Alle (auch die
Schulleitung) daran halten.
Teilkonferenzen
Teilkonferenzen sind im Regelfall Klassenkonferenzen, Stufenkonferenzen und
Fachkonferenzen. Klassenkonferenzen sind für die Belange einer Klasse einzurichten,
Stufenkonferenzen für die eine Stufe betreffenden Angelegenheiten und Fachkonferenzen
für die Belange eines Unterrichtsfaches. Zu allen Teilkonferenzen müsst ihr als
VertreterInnen der Schülerinnen und Schüler eingeladen werden. Stimmrecht habt ihr hier
allerdings nicht, sondern dürft nur eure Meinung sagen. Konferenzen können für besondere
Angelegenheiten Ausschüsse bilden.
Schulausschuss
Im Schulausschuss sitzen insgesamt 3-12 LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern. In diesem
Gremium habt ihr ebenfalls Stimmrecht!
Der Schulausschuss muss bei Folgendem zusammentreten:
1. vor Erweiterung, Einschränkung oder Aufhebung der Schule,
2. vor Verleihung einer Bezeichnung oder Änderung der Bezeichnung der Schule,
3. vor Einbeziehung der Schule in Schulversuche,
4. vor Androhung des Ausschlusses oder dem Ausschluss einer Schülerin oder eines Schülers,
5. bei Widersprüchen gegen Entscheidungen der Schule auf Antrag der oder des
Widersprechenden.
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LandesschülerInnenkonferenz
Sicher habt ihr auch schon mal etwas von der LandesschülerInnenkonferenz (LSK) gehört und
denkt euch jetzt, dass die ja nicht so ganz in diesen SV-Tipp passt. Aber die LSK ist eine
Konferenz, zu der alle Schülerinnen und Schüler aus Rheinland-Pfalz eingeladen sind. Wie ihr
sicher wisst, ist diese Konferenz das höchste beschlussfassende Gremium der LSV und daher
für die SV-Arbeit auf überregionaler Ebene besonders wichtig. Die aktuellen Infos zu den
LSKen findet ihr immer im Internet.

Mehr zu SV-Arbeit vor Ort und auf Landesebene findet ihr auf unserer Homepage:

www.lsvrlp.de
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