
   

 
 

Leitfaden zu den SV‐Wahlen im Schuljahr 2021/22 
 

Auch  im  kommenden  Schuljahr werden wir  die 

Auswirkungen der Corona‐Pandemie  in unserem 

Alltag  wohl  noch  spüren.  Höchstwahrscheinlich 

wird  es  auch  in  den  Schulen  noch  nicht wieder 

völlig „normal“ zugehen, sodass evtl. auch die dort 

anstehenden SV‐Wahlen davon betroffen sind. 

 

Da auch eine Pandemie in keinem Fall dazu führen 

darf, dass wir unsere Demokratie, unsere Rechte 

und  die  Partizipation  von  uns  Schüler*innen 

vernachlässigen,  haben  wir  hier  ein  paar 

Anregungen und praktische Tipps zu den Wahlen 

im kommenden Schuljahr für euch gesammelt. 

 

Die Wahlen werden an kaum einer Schule gleich 

ablaufen,  da  sich  bei  allen  die  personellen  und 

räumlichen  Gegebenheiten  unterscheiden,  aber 

vielleicht  findet  ihr  ja  etwas,  das  für  die  SV‐

Wahlen an eurer Schule hilfreich ist. 

 

Vorab:  

Es ist sehr wichtig, dass auch im kommenden Schuljahr die Wahlen an eurer Schule und in eurer 

Kreis‐ oder Stadt‐SV stattfinden. Es ist nämlich nicht der Fall, wie man zuerst vielleicht annehmen 

mag, dass es für SVen momentan „ja eh nichts zu tun gibt“. Vielmehr ist es gerade in der Corona‐

Pandemie, die nicht nur eine gesundheitliche, sondern auch eine Bildungskrise darstellt, wichtig, 

Vertreter*innen zu haben, die mit der Schulleitung über Hygienekonzepte und deren Einhaltung 

sprechen, die  in der politischen Landschaft aktiv werden und sich  für die Schüler*innen  ihrer 

Schule und ihrer Region einsetzen. 

 

● Die  Wahlen  selbst,  also  die  Abgabe  der  Stimmen,  sollten  nicht  online 

durchgeführt werden. Hier ist also unbedingt eine Präsenz‐Lösung anzustreben. 

Auch wenn es zunächst naheliegend und recht pragmatisch erscheint, sind online 

durchgeführte  Wahlen  immer  unsicher  und  anfechtbar  und  sollten  deshalb 

vermieden werden. 



 
 

 

● Die Hygienevorschriften sind zu beachten.  

 

Wahlbüro: Eine Möglichkeit wäre, ein Wahlbüro einzurichten, in dem die Stimmen 

abgegeben  werden  können.  Dies  sollte  anhand  eines  von  der  Schule 

auszustellenden Wähler*innenverzeichnisses (also einer Liste aller Schüler*innen, 

am besten nach Klassen/Stammkursen sortiert) geschehen. Klassen und Kurse, die 

ggf. unter sich bleiben sollen, sollten möglichst geschlossen wählen gehen und 

Chaos und zu viele Menschen in einem Wahlbüro vermieden werden. 

 

Wahlen  in  den  Klassen/Kursen:  Eine  andere  Möglichkeit,  bei  der  weniger 

Bewegung  im  Schulhaus  entsteht, wäre,  nicht  die  Schüler*innen,  sondern  die 

Wahlurne  wandern  zu  lassen.  Sprich  die  Wahlhelfer*innen  (so  wenige  wie 

möglich) gehen mit der Wahlurne und den Stimmzetteln rum. Hierbei ist darauf 

zu  achten,  dass  die  Wahlhelfer*innen  gegenüber  den  Klassen  und  Kursen 

ausreichend Abstand halten, weil sie als Außenstehende der festen Lerngruppen 

ein Risiko bilden. 

 

● Alle Schüler*innen müssen die Möglichkeit bekommen, zu wählen.  

Das heißt bei A‐ und B‐Wochen oder anderen Unterrichtsmodellen können sich 

die Wahlen  über  eine  ganze Weile  ziehen.  Auch  Risikopatient*innen,  die  die 

Schule  zurzeit nicht besuchen, muss die Teilnahme an der SV‐Wahl ermöglicht 

werden. Hier bietet sich ggf. eine Briefwahl an. 

 

● Die Wahlurne muss sicher verwahrt werden.  

Ein Grundsatz, der sowieso bei  jeder (SV‐)Wahl gilt, wird gerade angesichts der 

Tatsache, dass die Wahlen sich über einen längeren Zeitraum ziehen können, noch 

einmal wichtig. Die Wahlurne muss  immer  sicher  verwahrt werden. D.h. nicht 

einfach  irgendwo stehen  lassen, v.a. die Kandidat*innen dürfen nicht mit  ihr  in 

Kontakt kommen. Gebt sie eurer Verbindungslehrkraft mit ins Büro oder lasst sie 

zum Beispiel im Sekretariat einschließen. 

 

 



 
 

● Die Vorstellung der Kandidat*innen kann digital erfolgen.  

Sollte es pandemiebedingt nicht möglich sein, Vollversammlungen abzuhalten, in 

denen sich die Personen oder Teams vorstellen, könnt ihr auf eine Vorstellung in 

Videos  oder  Steckbriefen  ausweichen,  die  sich  die  Klassen  und  Kurse 

beispielsweise  gemeinsam  anschauen  können  oder  die  online  eingestellt 

(Schulhomepage, Moodle,…) und von allen zu Hause angeschaut werden können. 

Auch  Jahrgangsversammlungen  wären möglich,  also  eine  Vollversammlung  in 

Teilen, die dann mehrmals abgehalten wird  (für alle Stufen, Klassen, A‐ und B‐

Woche,...). Hierbei  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  Kandidat*innen  ausreichend 

Abstand zu den  jeweiligen  festen Lerngruppen halten. Außerdem sollten große 

Räume  (z. B.  Turnhalle, Aula, Mensa)  gewählt werden,  um  genügend Abstand 

zwischen allen zu garantieren. 

 

● Bitte denkt unbedingt daran, dass jede Schule auch zwei Delegierte für ihre Kreis‐

bzw. Stadt‐SV wählen sollte, um eine effektive SV‐Arbeit auf kommunaler und 

landesweiter Ebene zu ermöglichen. 

 

● Nach Möglichkeit sollen die SV‐Wahlen trotz evtl. Corona‐Einschränkungen gem. 

Schulwahlordnung in den allgemeinbildenden Schulen in den ersten vier ( bis 

27.09.2021),  in  berufsbildenden  Schulen  in  Teilzeitform  in  den  ersten  acht 

Wochen  (  bis  25.10.2021)  nach  Unterrichtsbeginn  im  neuen  Schuljahr 

durchgeführt werden. 

 

Wenn  es  gar  nicht möglich  ist,  die Wahlen  durchzuführen,  bleibt  im  größten 

Notfall die SV des letzten Schuljahres gem. § 28 Abs. 2 der Schulwahlordnung bis 

zu einer Neuwahl im Amt. Aber das sollte nur die allerletzte Möglichkeit sein!  

 

 

Kreis‐/Stadt‐SV‐Wahlen 

 

● Auch die Wahlen auf kommunaler Ebene sind 

sehr wichtig. Hier wählt  ihr neben einem Vorstand 

Basisbeauftragte,  die  die  Schulen  eures  Kreises 

unterstützen  (auch  wenn  beispielsweise  an  einer 

Schule Hygienevorgaben nicht eingehalten werden), 

Delegierte  für  den  Schulträgerausschuss,  die  an 

dessen Sitzungen teilnehmen, und Delegierte für die 

Landesschüler*innenkonferenz (kurz LSK‐Delis), die 

eure Stadt/euren Kreis auf Landesebene vertreten. 

 

● Auch für Kreis‐/Stadt‐SV‐Wahlen gilt, dass sie nicht online stattfinden sollten. 

 



 
 

● Die  Wahlen  sollten  auf  einer  face‐to‐face‐Sitzung  unter  strenger  Einhaltung  der 

Hygienevorgaben stattfinden.  

Eine  Kandidatur  per  Video  oder  Steckbrief  ist  hier  eher  schwierig,  weil  die 

Zusammensetzung des kommunalen Gremiums jedes Schuljahr überwiegend neu ist und 

viele noch gar nicht genau wissen, was sie erwartet und das meistens erst auf ihrer ersten 

Kreis‐/Stadt‐SV‐Sitzung erfahren, wo sie sich dann auch spontan entscheiden, für ein Amt 

zu kandidieren. Deshalb empfehlen wir, „richtige“ Sitzungen abzuhalten. 

 

● Hierzu sollten die Kreis‐/Stadt‐SV‐Sitzungen in großen Räumen stattfinden (Stadthalle, 

Turnhalle  einer  Schule,...).  Stellt  die  Tische  weit  auseinander.  Alle  sollten  einen 

medizinischen Mund‐Nasen‐Schutz mitbringen. Stellt sicher, dass ausreichend Mittel zur 

Handhygiene  bereit  stehen  (Waschbecken,  Seife,  Desinfektionsmittel)  und  verweist 

darauf, dass kranke Schüler*innen mit Symptomen zu Hause bleiben sollen. 

 

Bei Fragen oder Unsicherheiten bei der Wahldurchführung wendet euch gerne jederzeit an uns 

(info@lsvrlp.de) oder bittet Lehrkräfte um Hilfe.  

 

Jetzt drücken wir  aber erstmal die Daumen, dass wir  in diesem  Schuljahr  auch  SV‐technisch 

halbwegs zur Normalität zurückkehren können… :) 

 

Generell könnt ihr Klassensprecher*innen‐ oder Kreis‐/Stadt‐SV‐Sitzungen auch digital abhalten, 

diese sind dann allerdings nicht beschlussfähig (sprich Wahlen durchführen könnt ihr so z. B. nicht) 

– trotzdem aber eine gute Alternative, um sich auszutauschen und Projekte zu planen etc. 

 

 

Viele weitere hilfreiche Informationen findet  ihr  in unserer 

Broschüre „SV‐Wahlen  leicht gemacht“, die  ihr auf unserer 

Webseite unter  

https://www.lsvrlp.de/de/topic/532.sv‐wahlen.html 

herunterladen könnt! 

 

Sobald  eure  neue  SV  im  Amt  ist,  meldet  uns  bitte  die 

Kontaktdaten über unser Online‐Formular:  

 

https://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv‐kontakt.html  

 

Am besten füllt ihr es gemeinsam mit euren (neu gewählten) 

Verbindungslehrer*innen aus, damit sich auch diese über die 

aktuellen Aktivitäten der LSV informieren können. 

 

Viel Erfolg! 


