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Einladung zur ersten Schüler/innenratssitzung 2022/23 
 
Liebe Klassensprecherinnen und Klassensprecher, 
liebe Tutoriensprecherinnen und Tutorensprecher, 
 
hiermit laden wir euch herzlich zur ersten Schüler/innenratssitzung am  
Dienstag, dem 04.10. in der 5./6. Stunde, im Schuljahr 2022/23 ein. in der Aula statt. ‚. 
Es handeln sich dabei um eine Schulveranstaltungen, das heißt ihr seid für die entsprechende Zeit 
vom Unterricht freigestellt und die Stunden zählen nicht als Fehlstunden. 
 
Sollte sich eine Schülerin oder ein Schüler ohne Amt in eurer Klasse für den Schüler/innenrat 
interessieren und gerne teilnehmen wollen, könnt ihr online (http://sv.ksf.de/downloads/) oder 
persönlich bei uns ein entsprechendes Formular bekommen, das die betroffenen Lehrerinnen und 
Lehrer unterscheiben müssen. Hört sich erstmal kompliziert an, ist aber ganz einfach und vor allem 
notwendig, damit auch hier eine Freistellung erfolgen kann. 
 
Gemäß unserer Geschäftsordnung sollt ihr vor dieser Schüler/innenratssitzung eine SV-Stunde in 
eurer Klasse abhalten, um beispielsweise die Tagesordnung zu besprechen. Wenn eine 
Tutoriumsstunde in eurem Stundenplan verankert ist, nutzt bitte diese, ansonsten habt ihr das Recht, 
eine Stunde in der Woche als SV-Stunde zu nutzen (§ 21 Abs. 2 SV-Verordnung). Bitte sprecht eurer 
Vorhaben vorher mit der betroffenen Lehrkraft ab. 
 
Diese Punkte sollen auf der Schüler/innenratssitzung besprochen werden: 

 Begrüßung, Protokoll der letzten Sitzung (Protokoll siehe Rückseite) 
 Einführung in die Arbeit des Schüler/innenrates, Vorstellung der Gremien, Arbeit mit der 

Geschäftsordnung 
 Rückblick auf das Schuljahr 2021/22 
 Antragsberatung 
 Informationen zu den Wahlen sowie einzelnen Ämtern mit ihren Aufgaben/ Erklärung des 

Online-Kandidatursystems 
 Verschiedenes 

 
Solltet ihr noch Ergänzungen zur Tagesordnung haben oder Anträge stellen wollen, meldet euch 
bitte bis spätestens 30.10. bei uns. Unsere Kontaktdaten findet ihr unten. Bei Fragen sind wir 
natürlich jederzeit für euch ansprechbar! 
Damit die Sitzung aber überhaupt erst stattfinden kann, muss mindestens die Hälfte aller 
Klassen/Tutorien vertreten sein. Außerdem ist der Schüler/innenrat unsere Möglichkeit, über den 
Schulalltag mitzubestimmen. Daher solltet ihr kommen, wenn es möglich ist.  
 
Bis dahin! 
 
 
Moritz Wiegand 
Stellv. Schulsprecher 

  
Die SV der KSF – so könnt ihr uns erreichen: 

•  Über Instagram (@svksf) 
•  Dienstags in der zweiten Pause im Raum 248 
•  Über unser Fach im Sekretariat 
•  Im Internet unter http://sv.ksf.de 
•  Per Mail an sv@ksf.de 
•  Per Briefkasten in der Verwaltung, neben Sekreteriat 
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Protokoll der dritten Schüler/innenratssitzung 2021/2022 
Datum/Zeit:  13.06.2022 9:45 – 10:45 Uhr Ort:   Aula 
Protokollant*in: Lena Schürf   Sitzungsleitung: Noemi Richter 
Bericht: 

 Begrüßung 
 Beschlussfähig 
 Tagesordnung & Protokoll einstimmig Angenommen 
 Vorstellung der anwesenden SV- Mitglieder 
 Bericht des letzten Halbjahres 
 Rückblick auf vergangene Projekte 
 Aussicht auf Projekte in 2022/2023  
 Sonstiges (SV- Briefkasten) 
 Fragen/Anmerkungen der SuS 

 
Das Original ist inklusive Anwesenheitsliste bei der SV einsehbar. 
 
 

  


