
 

 

Protokoll der 3. Kreis SV-Sitzung im Schuljahr 2018/2019  

Ingelheim Kreisverwaltung Verona Raum  

Mittwoch 17.04.19 9:00 -  

 

Tagesordnung  
 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde  

2. Einführung für Neue: Was ist eine Kreis-SV ? 

3. Kommunikation in der Kreis-SV (Mailingliste, Facebook, etc.)  

4. Öffentlichkeitsarbeit / Social-Media  

5. Aussprache über Probleme an Schulen  

6. Projekte und Vorschläge  

7. Fridays for Future  

 

 

1. Begrüßung und Vorstellungsrunde 

 

 -Sitzungsleitung: Lucas Fomsgaard 

 -Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht notwendig (zu wenige anwesend) 

 -beschließen der Tagesordnung  

 -Protokoll: Elena  

 -Protokoll der letzten Sitzung wird beschlossen  

  

2.    Einführung für Neue  

 

 -Lucas stellt LSV Struktur kurz vor  

 

5.    Aussprache über Probleme und Positives an Schulen (vorgezogen) 

 

 IGS Niederolm:  

 - Deckel gegen Polio-klappt sehr gut  

  ->Anregung das auch an anderen Schulen durchzuführen - Rundschreiben   

 an Schulen durch Kr-SV um anzuregen  

  ->Einrichtung der Spendenbox erfolgt selbstständig - wird in separatem   

  Raum gesammelt - Verantwortliche der Organisation holt Deckel ab  

  ->Vorschlag des schulexternen Wettbewerbs innerhalb des Kreises   

   (gesammelte Mengen und Rangliste wird sowieso veröffentlicht) 

  -> Ermittlung der besten durch wiegen - zählen muss selbstständig erfolgen  

  (problematisch-wer übernimmt Das?) 

  ->auf nächste Kr-SV Sitzung Vertreter von Deckel gegen Polio einladen um  

  mehr Informationen zu erlangen  

 - Problematik mit Lehrkräften-Inkompetenz  

 

 Gymnasium  Nackenheim:  

 - FFF neunte Klasse ging geschlossen  

  -> FFF Forum bespricht Problematik  

 -Hausmeister hatte lange einen Kiosk betrieben - ging in Rente  

  - jetzt ein Schülerkiosk in Planung- zusätzliche Einnahmequelle  

 - Schülersprecher im Abistress - keine Entwicklung und Projekte der SV  

 

  

 



 

 

 IGS-Oppenheim  
 - Fastnacht in der Schule - schwieriger Termin 

  -> lieber nach dem Unterricht veranstalten als Kompromiss 

 - Motivationsmangel SV   

  -> ähnlich an anderen Schulen, meist nur Teilnehmer aus     

  Abschlussjahrgängen, SV stirbt aus - viel Werbung, es möchte aber   

  trotzdem niemand beitreten   

  -> Vorschlag: mehr in der Mittelstufe werben  

  -> auf Gesamt KSV in der Schule mehr werben - Blockwahl  

  -> Gruppenwahl als Alternative ? - auch problematisch - Kompetenzen und  

  Ämter gehen verloren  

 

 BBS Higa:  

 -Lehrermangel nur ein Lehrer für Deutsch, nicht durchsetzungsfähig und    

 überfordert, alle beschweren sich (200 Schülerinnen)  

  -> der Schulleitung melden und Lehrer freistellen ?  

 -ähnliche Problematik an anderen Schulen 

  -> Lehrer von anderen Schulen als Ersatz  

 

 CZR plus - 2Projekte:  

 -Foyer jetzt geöffnet um sich auch bei Regen dort aufzuhalten 

 -bewegte Pause: Platz neben der Schule geöffnet, Schüler dürfen unter Aufsicht   

 Sport  machen  

 

 SGG:  

 -FFF wurde am 15.03. freigestellt - spätere Demos nicht mehr  

 

6.    Projekte und Vorschläge  

 -Arbeitskreise nicht besonders effizient  

 -Vorschläge zur tatsächlichen Produktivität  

 

 -Baumpflanzaktion FFF - 2000 Bäume wurden gepflanzt 

 -Umwelttag der einzelnen Schulen  

 -Projekte auch kreisübergeifend möglich? 

  -> Fastnacht gemeinsam feiern (mit Sitzung und Disco) - wird von der SV   

  organisiert  

  -> kreisübergreifend eher schwierig, da Kreis Mainz-Bingen relativ groß  

  -> Organisationsaufwand immens und Einnahmen eher schwierig  

 -welche Regionen und Städte sind anwesend ?  

  ->in kleineren Gruppen der Städte zusammen setzen  

 -Bewusstsein für Kreis SV schaffen - viele wissen gar nicht das es das Gremium   

 gibt (wird häufig eher „belächelt“) 

 

4.    Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media  

 -Vorstellung durch Schülervertreter entzieht Interesse und Eigenverantwortung  

 -Instagram als Start ? - wie kann so eine Seite konstant betrieben werden  

  -> SMG hat eine Instagram Seite - durch Lorena betrieben - Reichweite und  

  Content nicht gegeben  

 -Schulleitung informieren - herausstellen, dass das Gremium wichtig ist  

 -Projekte sind notwendig um Aufmerksamkeit zu erregen  

  ->Benefiz-Konzert durch Schülerbands als Wettbewerb ?  



 

 

  ->Schülerbands und Orchester eher unattraktiv, Aktion sollte aber von den  

  Schülern ausgehen  

  ->Wen wollen wir ansprechen ? Schüler oder die gesamte Gesellschaft ? 

  ->Möglichkeit des Spendenlaufs  

  ->72h Aktion als gemeinsames Event - zu große Dimensionen, Organisation  

  zu aufwändig  

 Die Vorschläge sollen in den einzelnen SVen an den Schulen besprochen werden.  

 Bei Fragen oder Unterstützung jederzeit an die KSV wenden.  

 

7.    Fridays for Future  
 

 Workshops zu Fridays for Future  

 4 Leitfragen in zwei Gruppen bearbeitet  

 

 1. Wie geht die Schule mit den FFF Demonstrationen um? 

 -kein Interesse der Schüler*innen  

 -einmalige Duldung  

 -den Umständen entsprechend positiv - Befürwortung - indirekte Zustimmung  

 -Verbot und unentschuldigte Fehlsunden  

 -Verbot durch Ministerium  

  ->stimmt nicht, nur Vorwand  

 

 2. Wie wollen wir, dass die Schule damit umgeht?  

 -entschuldigte Fehlstunden  

 -Vor- und Nachbereitung der Demos  

 -Vermerk im Zeugnis 

 -keine Demotivation oder Druck auf Schüler*innen  

 

 3. Wie schaffen wir es, dass die Schulen so mit den Demonstrationen umgehen,   

 wie wir es wollen?  

 -einmalige Generaldemo durch Kreis SV  

 -Gespräche, Diskussionen - generell Kommunikation  

 -klimafreundliches Handeln im Alltag demonstrieren  

 -Umwelt- und Projekttage  

 

 4. Wie können wir die Schulen austricksen? 

 -Wandertag  

 -als SV-Arbeit kennzeichnen  

 -Schüler*innen Vollversammlung einberufen  

  ->Datum und Zeitraum frei wählbar, mit Schulleitung und FFF Organisation  

  abstimmen   

 -als Exkursion tarnen  

 

 Vorstellung Nieder-Olm for Future  

 -zentrale Demo in Nieder-Olm, Vorstellung und Verteilung von Informationsmaterial  

  ->Einladung  

 -gemeinsam um ähnliche bündelnde Wirkung zu erreichen wie in Mainz und Bingen  

 -Bitte auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen  

  

8.   Sonstiges und nächster Termin  

 -bitte nicht mehr zu kurzfristig einladen  

 -Beginn bitte um 9:30 Uhr um Fritz-Karte nutzen zu können 



 

 

  

  ->Das Gremium Kreis SV in der Schule verbreiten  

 

9.   Beschlüsse und Wahlen der letzten Sitzung mit beschränkter Beschlussfähigkeit 
(Einschub)  

 

 -angenommen mit Einstimmigkeit  

 

 

  
 


