SMV-Satzung
Strohgäuschule Münchingen

Grundsätze und Aufgaben der SMV
Was ist die SMV?
SMV steht für SchülerMitVerantwortung. Das bedeutet, alle
Schülerinnen und Schüler dürfen mitarbeiten und sich einbringen.
Die SMV besteht aus den gewählten Klassensprechern und deren
Stellvertretern der Hauptstufe (ab Klasse 5). Dazu dürfen auch
Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen.
Die SMV wird vom Vertrauenslehrer, dem Rektor und allen anderen
Lehrern unterstützt.

Welche Aufgaben hat die SMV?
Die Mitglieder der SMV treffen sich regelmäßig mit dem
Vertrauenslehrer zur SMV-Sitzung. Hier werden aktuelle Themen
besprochen und Aktionen für das Schuljahr geplant.
Die SMV setzt sich für die Wünsche und Interessen der Schüler ein
und gibt diese an die Lehrer weiter.
Die SMV informiert die Schüler an ihrem schwarzen Brett über
aktuelle Projekte und Aktionen.
Die SMV plant und organisiert einmal im Jahr die Nikolausaktion, die
Osteraktion und eine Faschingsparty.

Mitglieder der SMV
Klassensprecher und deren Stellvertreter

Schülersprecher und Stellvertreter

Wie und wann werden die Klassensprecher und deren Stellvertreter
gewählt?

Wie und wann werden der Schülersprecher und sein Stellvertreter
gewählt?

In jeder Klasse werden ein Klassensprecher und ein Stellvertreter
gewählt.
Die Wahl findet am Anfang jeden Schuljahres statt.
Die Wahl ist geheim.
Jeder Schüler der Klasse hat eine Stimme. Bei Gleichstand muss die
Wahl wiederholt werden.

Der Schülersprecher und sein Stellvertreter werden in der ersten
SMV-Sitzung im neuen Schuljahr für jeweils ein Schuljahr gewählt. Ein
Schülersprecher oder Stellvertreter kann zwei Mal wiedergewählt
werden. Der Schülersprecher und sein Stellvertreter müssen
Mitglieder der SMV sein, aber kein Klassensprecher. Schülersprecher
kann man ab Klasse 7 werden. Mindestens einer der beiden darf
NICHT aus Klasse 9 sein. Jedes Mitglied der SMV hat eine Stimme. Bei
Gleichstand muss die Wahl wiederholt werden. Die Wahl ist geheim.

Welche Aufgaben haben Klassensprecher und ihre Stellvertreter?
Die Klassensprecher übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben
innerhalb der Klasse. Sie sind aber keine Vertretung für den Lehrer.
Probleme und Wünsche der Klasse besprechen sie mit dem
Klassenlehrer und bringen diese mit in den SMV-Sitzungen ein.
Die Klassensprecher und ihre Stellvertreter nehmen regelmäßig an
den SMV-Sitzungen teil und helfen mit. Fehlen sie 3 Mal in Folge
ohne Entschuldigung informiert der Vertrauenslehrer die Eltern. Die
Klassensprecher und ihre Vertreter verhalten sich vorbildlich und
sind hilfsbereit und freundlich.

Welche Aufgaben haben der Schülersprecher und sein Stellvertreter?
Der Schülersprecher vertritt die Schüler der Strohgäuschule bei der
Schulkonferenz. Er ist verpflichtet, daran teilzunehmen.
Der Schülersprecher vertritt die Interessen der SMV und der
gesamten Schülerschaft vor den Lehrern und dem Rektor der
Strohgäuschule.
Der Schülersprecher organisiert und leitet die SMV-Sitzungen mit
Unterstützung durch den Vertrauenslehrer.

Vertrauenslehrer

Freiwillige Mitglieder

Wie und wann wird der Vertrauenslehrer gewählt?

Wie und wann werden freiwillige Mitglieder gewählt?

Alle Lehrer der Schule – ausgenommen Rektor und Konrektor –
können sich freiwillig zur Wahl des Vertrauenslehrers aufstellen
lassen.
Die SMV wählt den Vertrauenslehrer für zwei Jahre. Der
Vertrauenslehrer kann zwei Mal wiedergewählt werden.
Die Wahl findet am Ende des Schuljahres statt, bevor die Amtszeit
des aktuellen Vertrauenslehrers endet.

Freiwillige Mitglieder der SMV werden nicht gewählt. Sie müssen sich
am Anfang des Schuljahres für die SMV entscheiden und müssen
dann mindestens bis zum Halbjahr teilnehmen. Fehlt ein freiwilliges
Mitglied 3 Mal ohne Entschuldigung, informiert der Vertrauenslehrer
die Eltern.

Welche Aufgaben hat ein Vertrauenslehrer?

Die freiwilligen Mitglieder kommen regelmäßig zu den SMVSitzungen und bringen sich aktiv ein. Sie verhalten sich anderen
gegenüber vorbildlich und freundlich.

Der Vertrauenslehrer organisiert und plant gemeinsam mit dem
Schülersprecher die SMV-Sitzungen. Außerdem unterstützt er die
SMV bei ihren Projekten und Aktionen.
Der Vertrauenslehrer versucht Schüler bei Problemen zu
unterstützen. Man kann einen Termin machen, um mit dem
Vertrauenslehrer zu sprechen. Er darf NICHTS weitersagen!

Welche Aufgaben haben freiwillige Mitglieder?

SMV-Sitzungen

Schulvollversammlung

Die Sitzungen der SMV finden regelmäßig einmal wöchentlich statt.
Es kann Sondertermine geben, wenn eine Aktion kurz bevorsteht.
Diese Termine werden am schwarzen Brett rechtzeitig bekannt
gegeben.
Der Schülersprecher, sein Stellvertreter und der Vertrauenslehrer
bereiten die Sitzungen vor und leiten diese gemeinsam. Es wird ein
Protokoll geschrieben.
Die Gesprächsregeln werden eingehalten. Es kann zu Verwarnungen
kommen, wenn sich ein Mitglied der SMV nicht an Regeln hält. Bei
mehrmaligem Verstoß kann ein Mitglied ausgeschlossen und neu
gewählt werden.
Wichtige Infos werden am schwarzen Brett ausgehängt und vom
Vertrauenslehrer an die Lehrer und Eltern kommuniziert.
Für Beschlüsse müssen mindestens die Hälfte der Mitglieder der SMV
anwesend sein.

Die SMV kann einmal im Schulhalbjahr zu einer
Schulvollversammlung einladen. Hierbei nehmen alle Schüler und
Lehrer teil. In der Schulvollversammlung stellt die SMV ihre
geplanten Projekte und Aktionen vor und berichtet von bereits
durchgeführten. Hier können Ideen und Wünsche der Schülerschaft
gesammelt und notiert werden.

