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Ausgangslage 
An der Sek Müllheim pflegen wir auf allen Ebenen eine kooperativ-partizipative Führungskultur. 
Die Eltern sind über ein gut funktionierendes Elternforum mit eingebunden, welches als schu-
lisch unabhängige Organisation situativ mit der Schule zusammenarbeitet. 
Was in dieser Miteinander-Kultur bislang noch fehlt, ist eine Form des Einbezuges der Schüler-
schaft. 
 
 
Grundlage 
Die Schulbehörde, die Schulleitung und das Schulteam stehen hinter der Idee des Schülerrates 
und unterstützen diesen ideell. Alle Gruppen wurden im letzten Jahr zu der Thematik befragt 
und die Ergebnisse vorgestellt.  
 
 
Ziel und Zweck 
Schülerinnen und Schüler sollen ... 

- mitdenken, mitreden und mitgestalten können. 
- die Möglichkeit bekommen, ihre Anliegen und Ideen, welche den Schulalltag und die 

Schulgemeinschaft betreffen, einzubringen. 
- Probleme und Auseinandersetzungen jahrgangsübergreifend besprechen können. 
- für die Ausgestaltung der Schulhauskultur Verantwortung übernehmen können. 
- auch damit umzugehen lernen, dass Ideen nicht umgesetzt werden können und erfah-

ren, dass dies verschiedene Gründe haben kann. 
- lernen, ihre Anliegen und Überlegungen im Vorfeld einer Abstimmung offen darzulegen 

und sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen. 
 
 
Kompetenzen des „Schülerrates“ 
Der Schülerrat kann ... 

- Anträge an das Leitungsteam / die Schulleitung stellen. 
- Meinungen der Schülerinnen und Schüler wiedergeben. 
- Vorschläge zur Organisation / Veränderung des Schulalltages einbringen. 

 
 
Form / Organisation des „Schülerrates“ 

- Jeder Jahrgang ist im SR durch vier Mitglieder (SuS) vertreten. Idealerweise sind alle 
Coachgruppen vertreten. 

- Bei Wahlen und Abstimmungen gilt das demokratische Grundprinzip des Mehrheitsent-
scheides. 

- Aus den Reihen der gewählten Mitglieder werden zwei gleichberechtigte Co-Präsidenten 
gewählt. Sie stammen aus unterschiedlichen Jahrgängen. Die Wahl der Co-Präsidenten 
findet an der ersten ordentlichen Sitzung des Schülerrats statt. 

- Die Mitglieder des SR werden jährlich in der fünften Schulwoche (nach der SoWo1) neu 
gewählt, eine Wiederwahl ist möglich. 

- Die gewählten Mitglieder vertreten in der Meinung grundsätzlich ihre Mitschüler/innen. 
Persönliche Meinungen sind klar zu deklarieren. 

- Der SR wird von einer Begleitlehrperson in der Coachrolle unterstützt (Schülerrat Coach 
/ SRC) 

- Der SRC informiert in den Schulteamsitzungen über die Arbeit des SR. 



 

- Der SR führt im dritten Quartal des Schuljahres eine Vollversammlung aller SuS durch. 
Die Schulbehörde, die Schulleitung und alle weiteren Mitarbeitenden der Schule sind 
dazu eingeladen. 

- Sitzungen finden in der Regel ein Mal pro Monat statt (Zeitfenster ist die Sperrzeit am 
Montag ab 17.00 Uhr). Für besondere Projekte können Sitzungen häufiger einberufen 
werden. 

- Sitzungen werden ausserhalb des Input- / Fachstundenplanes abgehalten. 
 
 
Pflichten 
 
Die beiden Co-Präsidenten: 

- bereiten die Sitzung vor, laden dazu ein 
- leiten die Sitzung 
- genehmigen das Protokoll der Sitzungen / der Vollversammlung 
- führen Abstimmungen durch 
- leiten die jährliche Vollversammlung 
- vertreten den SR nach aussen 
- stellen den SR vor, insbesondere bei den Erstklässlern in einer der ersten beiden 

Schulwochen 
- informieren die Schulleitung / Schulleitung Stellvertretung regelmässig über die Geschäf-

te und Themen des SR 
- führen das Protokoll der SR Sitzungen / der Vollversammlung 
- hängen das Protokoll in der Regel drei Schultage nach der Sitzung in den Lernland-

schaften aus 
- lassen der Schulleitung / Schulleitung Stellvertretung ein Protokoll per Mail zukommen 
- legen das Protokoll als pdf auf dem Schülerserver in den dafür bestimmten Ordner ab 
- verwaltet das jährlich zugewiesene Geld 
- führt Buch über Einnahmen und Ausgaben 
- führt die Abrechnung von Anlässen 
- erstattet am Ende des Schuljahres der SL Bericht über die Verwendung des Geldes 

Schülerrat Coach 
Grundsatz: Hilft und unterstützt so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. 

- begleitet den SR fachlich 
- ist Coach für alle Belange der Co-Präsidenten (besonders Sitzungen / Vollversammlung 

/ Präsentation nach aussen) 
- nimmt an den SR Sitzungen / Vorstandssitzungen teil 
- schreitet ein, wenn die allgemeine Sicherheit, die Schulhaus- oder Pausenregeln oder 

die Schulordnung beeinträchtigt oder überschritten würde 
- beurteilt und genehmigt zusätzliche Aktivitäten des SR zur Aufstockung der finanziellen 

Mittel nach Absprache mit der SL 
- hält die Aktivitäten des SR chronologisch fest (tagebuchartig) 
- hat im Rahmen der Jahresarbeitszeit / der Stellendotation einen Gegenwert als Zeitres-

source zur Verfügung 
Schulleitung / Schulleitung Stellvertretung 

- hat ein allgemeines Vetorecht 
 
 
Finanzen 

- Der SR verwaltet ein jährliches Budget  
- Das Geld ist zweckgebunden für Aktivitäten und Projekte zu Gunsten und zum Nutzen 

der SuS und der Schule. 
- Der Betrag kann durch Aktivitäten des SR aufgestockt werden.  
- Für Projekte, welche die finanziellen Mittel des SR übersteigen, muss ein detaillierter An-

trag an die Schulleitung gestellt werden. 
 
 



 

Dank / Wertschätzung 
Alle Mitglieder des Schülerrates erhalten im Zeugnis eine Bemerkung über ihre Tätigkeit. 
 
 
 
 
 

Für den Start im Schuljahr 2018/2019 gelten folgende Anmerkungen: 
 

- Die Info zu den erstmaligen Wahlen und dem Sinn und Zweck des SR findet im Wo-
chenschluss, 23.11. KW 47 (nach dem nächsten Lehrerkonvent) statt, dies erfolgt 
coachgruppenweise. Die LC erhalten von DVO ein Infoblatt 

- Wahl des SR am 26.11 KW 48 im Wocheneinstieg (es wird ein Vertreter pro Coach-
gruppe gewählt) 

- Erste ordentliche Sitzung des SR am Montag 3.12. 17.00 Uhr 
- Sitzungen des SR werden in der Sperrzeit für den Konvent montags durchgeführt 

(1x pro Monat) 
- Die Evaluation bei Behörde, LP und SuS hat folgende dringliche Themen ergeben: 

o Gestaltung Schulhausgelände 
o Mitsprache bei gemeinsamen Anlässen (Ausflüge, Exkursionen, Klassenpro-

jekte) 
o Vorschlagsmöglichkeit für SuS bezüglich allgemeinen Schulthemen 

 


