
   
 

   
 

 

SATZUNG DER SCHÜLERVERTRETUNG AM ERNST-KALKUHL 

GYMNASIUM BONN 

Anmerkung: Zur Vereinfachung ist der Text im generischen Maskulin verfasst. 

Selbstverständlich sind alle Geschlechter gemeint. 

Der Schülerrat hat in seiner Sitzung vom 29. August mit der erforderlichen 2/3 Mehrheit 

folgenden Antrag des Vorstandes beschlossen: 

1. Die bestehende Satzung verliert ihre Gültigkeit. 

Aufbau der Schülervertretung 

2. Folgender Text tritt an ihre Stelle: 

a. Die Organe der Schülervertretung sind 

i. Der Schülerrat 

ii. Der Schülersprecher und seine Stellvertreter 

iii. Die offene SV 

b. Der Schülerrat ist das oberste Beschlussorgan der Schülervertretung. 

Mitglieder sind die Sprecher der Klassen- und Stufen. Er kontrolliert den 

Schülersprecher und seine Stellvertreter und kann für diese und die offene SV 

bindende Beschlüsse beschließen. Er nimmt Aufgaben gemäß § 3.4 SV-Erlass 

war, sofern diese nicht anderen Organen vorbehalten ist. Er kann Anträge an 

die Schulkonferenz richten. Der Schülersprecher ist Vorsitzender des 

Schülerrates. Mitglieder der offenen SV können an Sitzungen des 

Schülerrates mit beratender Stimme teilnehmen. Der Schülerrat ist 

beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend ist. Der Schülerrat kann mit einer einfachen Mehrheit den 

Schulleiter auffordern, ihn über eine bestimmte Angelegenheit zu 

informieren. Die Legislaturperiode des Schülerrates beträgt regulär ein Jahr. 

Jedes Mitglied des Schülerrates kann Anfragen an das Schülersprecher-Team 

stellen, welches diese innerhalb von 21 Tagen nach Eingang beantworten 

muss. 

c. Die SV bildet ein Schülersprecher-Team, dem der Schülersprecher vorsitzt. 

Mitglied sind zudem seine Stellvertreter, sowie mit beratender Stimme die 

SV-Lehrer. Der Schülersprecher kann zeitweise oder dauerhaft weitere 

Schüler berufen. Das Team führt die Geschäfte der SV. Es ist für die 

Koordination und Leitung der SV, sowie für die Schulpolitik und 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Es beruft die Delegierten zur Schulkonferenz, 



  

 

 

   
 

Fachkonferenzen und zur Bezirksschülervertretung und stellt Anträge an die 

Schulkonferenz und die Bezirksschülervertretung. 

d.  

i. Der Schülersprecher wird durch die Schülervollversammlung (vgl. §  

3.6 SV-Erlass) gewählt. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt ist 

gewählt. Gibt es nur eine Kandidatur, übernimmt der Schülerrat diese 

Aufgabe. In diesem Fall sind Enthaltungen sind nicht als negative 

Stimme zu werten, es muss allerdings mehr positive Stimmen als 

negative geben. Der Schülersprecher ist Vorsitzender der 

Schülervertretung, setzt die Richtlinien der SV-Arbeit und nimmt seine 

Aufgaben gemäß 3.5.1 SV-Erlass war. Er kann in Absprache mit seinen 

Stellvertretern den Schülerrat auflösen und Neuwahlen ansetzten. 

Der Schülersprecher kann im Rahmen dieser Satzung die interne 

Struktur der SV regeln. 

ii. Der Schülersprecher ernennt nach seiner Wahl drei Schüler zu seinem 

Stellvertreter. 

iii. Der Schülerrat kann den Schülersprecher mit einem konstruktiven 

Misstrauensvotum abwählen. Er muss also einen neuen 

Schülersprecher wählen. Der amtierende Schülersprecher gilt ab dem 

Zeitpunkt der Wahl eines Nachfolgers als abgewählt. 

iv. Tritt der Schülersprecher zurück oder wird abgewählt, müssen auch 

seine Stellvertreter neu ernannt werden. 

v. Der Schülersprecher kann den Schülerrat auffordern ihm das 

Vertrauen auszusprechen und dies auch mit einem Antrag verbinden. 

Lehnt der Schülerrat dies ab, kann er binnen 48 Stunden einen neuen 

Schülersprecher wählen oder dieser löst den Schülerrat auf. 

vi. Eine Amtszeit endet mit Rücktritt, Abwahl oder Tod des Amtsträgers 

oder durch Wahl eines Nachfolgers. 

e. Die offene SV besteht aus allen interessierten Schülern. Jeder kann Mitglied 

werden. Sie wird vom Schülersprecher auf unbestimmte Zeit eingesetzt und 

ist nicht an Mandate und Legislaturperioden gebunden. Sie wird vom 

Schülersprecher legitimiert, der den Vorsitz führt und gegenüber dem 

Schülerrat für ihre Arbeit verantwortlich ist. 

f. Die offene SV bildet Projektgruppen, die selbstständig Themen bearbeiten. 

Diese Gruppen wählen je einen Sprecher der dem Schülersprecher-Team 

regelmäßig Bericht erstattet. Die Gruppen treffen sich zu Sitzungen, die vom 

jeweiligen Sprecher einberufen werden und an denen der Schülersprecher 

und seine Stellvertreter stets teilnehmen können. 

g. Alle Mitglieder der großen SV treffen sich in regelmäßigen Abständen zu 

einer gemeinsamen Sitzung. 



  

 

 

   
 

h. Sofern vorangegangener Text nichts anderweitiges bestimmt, gilt der SV-

Erlass des Landes Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Kultusministeriums 

v. 22.11.1979 (GABl. NW. S. 561)) 

i. Diese Satzung tritt ab sofort in Kraft und verliert ihre Gültigkeit, wenn eine 

Andere an ihre Stelle tritt. Änderungen sind vom Schülerrat mit zwei Dritteln 

seiner Mitglieder zu beschließen. Die Satzung ist auf den Internetseiten der 

SV und der Schule zu veröffentlichen. 

 

Wahl der Klassen- und Stufensprecher 

3. Der Schülerrat beschließt folgende Ordnung zur Wahl der Klassen- und 

Stufensprecher: 

a. Jede Klasse wählt einen Sprecher und seinen Stellvertreter. 
b. Jede Stufe in der Oberstufe wählt je 20 angefangene Schüler einen 

Stufensprecher. 
c. Kandidaten schlagen sich selber vor. 
d. Wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt ist als Sprecher gewählt, wer die 

zweitmeisten Stimmen auf sich vereinigt ist zum Stellvertreter gewählt. 

e. Bei Stimmengleichheit von mehr als zwei Kandidaten kommt es zur Stichwahl 

zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. 

f. Erreichen zwei Kandidaten beide die gleiche Anzahl der meisten Stimmen, so 

bestimmen sie die Amtsverteilung untereinander. 

g. Die Wahl findet in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 

Form statt. Der Klassen-/Stufenleiter leitet die Wahl. Dieser hat Stimmzettel 

zur Verfügung zu stellen, welche die Geheimhaltung der Wahl sichern. Jegliche 

andere Form der Wahl, die nicht geheim stattfindet, ist nicht zulässig und 

erfordert Neuwahlen. Dies gilt entsprechend bei jeglicher Verletzung der 

genannten Wahlgrundsätze. 

h. Die Beschlussfähigkeit der Klassen-/Stufenversammlung ist gegeben, wenn 

mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Schüler anwesend ist. 

i. Tritt der Sprecher oder sein Stellvertreter von seinem Amt zurück, wird ein 

Nachfolger gewählt. Bis dahin führt der Amtsinhaber sein Amt 

geschäftsführend aus. 

j. Die Wahl der Sprecher und der Stellvertreter hat in der ersten Schulwoche, 

spätestens aber vierzehn Tage nach dem ersten Schultag stattzufinden. Bis 

dahin führt der amtierende Klassensprecher und sein Stellvertreter sein Amt 

geschäftsführend weiter. 

k. Jeder Wahlberechtigte kann innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe des 

Wahlergebnisses schriftlich gegen die Gültigkeit der Wahl Einspruch einlegen. 

Der Einspruch ist zu begründen und dem Wahlleiter sowie dem 

Schülersprecher vorzulegen. 



  

 

 

   
 

l. Klassen- und Stufensprecher und ihre Stellvertreter vertreten die Schüler ihrer 

Klasse / Stufe gegenüber dem Klassen-/Stufenleiter, den Fachlehrern und dem 

Schülerrat.  

m. Die Sprecher und sein Stellvertreter sind Abgeordnete zum Schülerrat. 

n. Der Stellvertreter nimmt Aufgaben des Sprechers wahr, wenn dieser 

verhindert ist. 

o. Klassensprecher und Stufensprecher können mit einfacher Mehrheit der 

Klassengemeinschaft oder Stufengemeinschaft abgewählt werden. 

p. Die Sprecher sind verpflichtet ihren Klassen/Stufen regelmäßig Rechenschaft 

über ihre Arbeit abzulegen. 

 

Bonn, den 29. August 2022 


