
 

Wie kann wird jemand Teil der Schüler:innenvertretung (SV)? 

Die Schülerinnen und Schüler (im Folgendem SuS) wählen entsprechend des Hamburger Schulge-
setzes (§65 Absatz 1) spätestens sechs Wochen nach Beginn eines jeden Schuljahres eine Schulspre-
cherin bzw. einen Schulsprecher oder eine aus höchstens sieben Personen bestehende Schulspre-
cher:innengruppe. An unserer Schule wurde bisher die zweite Möglichkeit in Form einer SV (Schü-
ler:innenvertretung) angewendet. 
Hierfür könnt ihr zu Beginn des Jahres selbstständig Teams bilden, ein eigenes Programm entwickeln 
und euch von den Verbindungslehrer:innen zur Wahl aufstellen lassen.  
 
Aufgaben: 

Unsere SV hat die Aufgabe… 
- die Interessen der Schüler:innen in der Schule und gegenüber der zuständigen Behörde zu vertre-

ten.  
- im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule selbstgestellte Aufgaben in eigener 

Verantwortung wahrzunehmen (vgl. § 65 Absatz 4).  
- regelmäßig den Schüler:innenrat (Klassenprecher:innen aller Jahrgänge) einzuberufen, um aktu-

elle Themen zu besprechen und ggf. zu beschließen.  

Bei all euren Vorhaben stehen euch zwei Verbindungslehrer:innen unterstützend zur Seite, die nach 
erfolgreicher Wahl der neuen SV ebenfalls jedes Schuljahr von den SuS der ISS neu gewählt werden 
müssen. 
 
Organisation: 

Innerhalb des ersten Schulhalbjahres findet die sogenannte SR-Reise statt. An diesem Wochenende 
(max. zwei Übernachtungen) arbeiten die SV, die Klassenprecher:innen aller Jahrgänge und die Ver-
bindungslehrer:innen an unterschiedlichen Themen, wie z.B.: Aufgaben und Pflichten der Klassen-
precher:innen, relevante Schulgesetze, schulinterne Angelegenheiten, sowie  an von euch gewünsch-
ten Themenschwerpunkten. 

Über den zeitlichen Rahmen (Umfang, Häufigkeit) sowie die Inhalte (Projekte, Aufgaben) der SV-
Arbeit im laufenden Schuljahr entscheidet die jeweilige SV eigenständig. Zudem können sich Auf-
gaben aus den Anliegen und Beschlüssen des Schüler:innenrats ergeben. 
 
Ausblick:  

Im Rahmen des aktuellen Schulentwicklungsprozesses ist es angedacht ein „Schüler:innenparlament“ 
aufzubauen, bei dessen Entwicklung und Ausgestaltung ihr entscheidend mitwirken könnt. 
 
 
 
 Wer also Lust hat sich für Mitschüler:innen zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und 

unsere Schule mitzugestalten ist in dieser AG genau richtig. 

 

Kontakt:  Herr Neumann  dirk.neumann@iss.hamburg.de 

Die Verbindungslehrkraft wird jährlich von den Schüler:innen neu gewählt, weshalb Herr Neumann die vorläufige/ak-
tuelle Kontaktperson ist.  


