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Ziele des Schülerparlaments 
  
Ein wichtiges Ziel der pädagogischen Arbeit an unserer Schule besteht darin, 
die SuS zu selbstständig, demokratisch und eigenverantwortlich denkenden 
und handelnden Menschen zu erziehen. Dieses Erziehungsziel möchten wir 
durch ein Höchstmaß an Partizipation der Kinder, also durch Beteiligung und 
Mitbestimmung bei möglichst vielen Entscheidungen, erreichen.  
Während des Unterrichtgeschehens sehen es die Lehrkräfte als ihre Aufgabe 
an, partizipative Möglichkeiten und Chancen im Unterricht zu erkennen und zu 
nutzen. 
Ein weiteres wichtiges Instrument der Mitbestimmung ist das 
Schülerparlament. Es gewährleistet das Mitspracherecht und die 
Mitverantwortung der SuS, die in diesem Gremium die Möglichkeit erhalten, 
sachlich ihre Meinungen zu vertreten und die Gestaltung unseres Schullebens 
mitzubestimmen, damit sich alle in unserer Schule wohlfühlen und friedlich 
zusammenleben können.  
  
 Zusammensetzung des Schülerparlaments  
  
Jede Klasse wählt eine/n Klassensprecher/in sowie eine/n Vertreter/in,  
idealerweise ein Mädchen und einen Jungen, aus denen sich das 
Schülerparlament zusammensetzt.  
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, bis zu den Neuwahlen im folgenden Schuljahr.  
Eine Besonderheit ergibt sich in den ersten Jahrgangstufen. Dort werden erst 
im Laufe des Schuljahres die Klassensprecher gewählt; sie kommen dann 
anschließend ebenfalls ins Schülerparlament  
Die Sozialpädagogen/innen nehmen in beratender Funktion ebenfalls teil. Zu 
Beginn des Schuljahres obliegt es Ihnen, die neuen Vertreter des 
Schülerparlamentes zur ersten Sitzung einzuladen und ihnen Funktion, 
Aufgaben und Abläufe des Gremiums zu erläutern. 
  
Organisation des Schülerparlaments  
  
Das Schülerparlament tagt einmal monatlich, jeweils am letzten Donnerstag 
eines Monats während der dritten Schulstunde (Schuljahr 2019/20). Zweimal 
im Schuljahr wird die Schulleitung zu den Sitzungen eingeladen.  
Fachkompetente Gäste können je nach Tagesordnung jederzeit eingeladen 
werden und an den Sitzungen teilnehmen.  
Während der ersten Sitzung eines jeden neuen Schuljahres wählen die 
Vertreter des Schülerparlaments ihre/n Vorsitzende/n, sowie eine/n 



 
 

Stellvertreter/in für jeweils ein Schulhalbjahr. Weitere, jedoch wöchentlich 
rotierende Ämter, sind Protokollant und Zeitwächter. 
Die Sitzungen gestalten sich nach einem festgelegten Ablauf:  

1) Begrüßung und Festlegung der rotierenden Ämter durch die/ die 
Vorsitzende/n 

2) Zusammentragung der zu besprechenden Anliegen 
3) Die zusammengetragenen Anliegen, Ideen und Wünsche werden 

besprochen und ggfs. per Mehrheitsbeschluss entschieden. 
4) Zusammenfassung der Ergebnisse durch den Protokollanten und 

Verabschiedung durch die/die Vorsitzende/n 
5) Das Protokoll der Sitzung wird im Schaukasten des Schülerparlaments 

veröffentlicht. Außerdem informiert die/ der Vorsitzende Lehrer und 
Schulleitung über getroffene Beschlüsse. 

 
 
5. Aufgaben und Kompetenzen  
  
Das Schülerparlament befasst sich mit schulischen Angelegenheiten, die für alle 
Schülerinnen und Schüler von Interesse sind.  
Anregungen, Wünsche, Ideen und Probleme, die in den Klassenräten 
thematisiert wurden, werden zusammengetragen, diskutiert und per 
Mehrheitsbeschluss entschieden. Über die gefassten Beschlüsse werden im 
nächsten Klassenrat allen SuS informiert. Zusätzlich wird das Sitzungsprotokoll 
in dem dafür vorgesehen Schaukasten öffentlich ausgehängt.  
Der Schülerpräsident leitet Anliegen und Anträge an die Lehrer und die 
Schulleitung weiter.  
Mögliche Aufgaben des Schülerparlaments können sein:  
- Mitbestimmung bei der Organisation der Pausenhofgestaltung (Ausleihe der 
Pausenspielgeräte, Regeln) 
- Mitbestimmung bei Regeln für ein friedliches Miteinander  
- Mitbestimmung bei Neuanschaffungen 
- Organisation von Festen   
  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

Unser Schülerparlament 
 

So kannst du mitbestimmen: 

  

1) Im Klassenrat kannst du deine Sorgen, Ideen, und Wünsche 

einbringen.  

 

2) Der Klassensprecher und sein/e Vertreter/in tragen deine 

Anliegen im Schülerparlament vor und besprechen es mit den 

anderen Parlamentsmitgliedern. Wenn eine Entscheidung 

getroffen werden muss, geschieht dies per Mehrheitsbeschluss. 

 

3) Im nächsten Klassenrat wird dich dein Klassensprecher über die 

Beschlüsse der letzten Sitzung informieren. Außerdem hängt das 

Protokoll der letzten Sitzung im Schaukasten des 

Schülerparlamentes aus. 

 

Wichtige Infos zum Schülerparlament: 

• Das Schülerparlament besteht aus den von dir und deinen 

Mitschülern gewählten Klassensprechern. 

• Es tagt einmal im Monat und zwar immer am letzten 

Donnerstag während der dritten Schulstunde. 

• 4 Mal im Schuljahr nimmt Frau Lucassen an den Sitzungen 

teil – und immer, wenn ihr den Wunsch habt, dass sie 

teilnehmen soll.  

• Auch fachkompetente Gäste dürfen an den Sitzungen 

teilnehmen. 

• Aufgaben/ Themen können sein: Wünsche zur 

Pausengestaltung, Wünsche zu Neuanschaffungen, Regeln 

für ein friedliches Miteinander, Gestaltung von Festen und 

vieles mehr. 
 
 

 


