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1. Geschichte des Schülerrates
Der Schülerrat der Vechtetalschule existiert seit 1999 und setzt sich aus den
Klassensprechern der Klassen 5 -12 zusammen. Der Schülerrat ist anfänglich
von einer und seit 2002 von zwei Lehrpersonen betreut worden. Die
Schülerratssitzungen finden in der Unterrichtszeit statt.
Aktivitäten aus der Vergangenheit:
· Herausgabe einer Schülerzeitung (6/2002)
· Spendenaktion für eine Förderschule im Hochwassergebiet
(10/2002)
· Schulinterner Schülerflohmarkt (1/2003)
· Teilnahme an der städtischen Weihnachtsbaum- Schmuck-Aktion
· Teilnahme an der „Weihnachten im Schuhkarton“ –Aktion
· Organisation eines Basketball-Turniers für die kooperative
Basketball-AG im Gymnasium Nordhorn (3/2007)
· „Kunsttag“, eine Kunstausstellung der gesamten Schule in den
Innenhöfen im Haupthaus (5/2008)
· Flohmarkt, 13 Klassen haben einen Stand aufgebaut, 6 weitere
Klassen kommen als Besucher (5/2009)
· Nikolausaktion (11/2013)

2. Ziele des Schülerrates
Das oberste Ziel des Schülerrates ist, dass die Schüler mitdenken, mitreden
und das Schulleben mitgestalten können.
Des weiteren soll durch die Aktivitäten des Schülerrates der Austausch aller
Schüler untereinander gefördert und die Gemeinschaft gestärkt werden.
Im Hinblick auf die vielen Klassen, die die Vechtetalschule in Außenstellen
hat, ist es ein Ziel des Schülerrates, Kontakt zwischen den Schülern des
Haupthauses und den Außenstellen zu pflegen.
Bei der Arbeit im Schülerrat sollen bei den Schülern folgende Kompetenzen
gestärkt werden:

· Die Schüler sollen mitdenken, mitreden und das Schulleben
mitgestalten können.
· Die Schüler sollen Probleme und Auseinandersetzungen
klassenübergreifend besprechen können.
· Die Schüler sollen lernen, ihre Ideen vor anderen zu äußern und sich
aktiv an Diskussionen beteiligen.
· Die Schüler sollen lernen, Interessen ihrer Mitschüler zu ermitteln
und die Ergebnisse weiterzugeben.
· Schüler sollen erfahren, dass Entscheidungen demokratisch durch
Abstimmung zustande kommen.

3. Organisation des Schülerrates
· Der Schülerrat setzt sich aus Klassensprechern der Klassen 5 – 12
zusammen, die jedes Jahr direkt nach den Sommerferien gewählt
werden.
· Der Schülerrat trifft sich vierzehntägig für eine Doppelstunde.
· Sind Klassensprecher verhindert, schicken die Klassen den
jeweiligen Stellvertreter.
· Der Schülerrat wählt jährlich direkt nach den Sommerferien einen/e
Schülersprecher/in und Vertreter/in.
· Der Schülerrat wird durch zwei Vertrauenslehrer betreut, die nicht
stimmberechtigt sind.
· Es gilt das demokratische Grundprinzip des Mehrheitsentscheids.
· Von jeder Schülerratssitzung wird von einem Vertrauenslehrer ein
Protokoll angefertigt, das den Mitgliedern des Schülerrates hilft,
Informationen der letzten Sitzung an die eigene Klasse
weiterzugeben.
· Dem Schülerrat stehen im Jahr ca.: 50 € zur Verfügung.
4. Schülervertreter in verschieden Gremien
· Der Schülerrat wählt jährlich drei Schülervertreter aus der ganzen
Schülerschaft für den Schulvorstand
· Auf Anforderung werden ein Schülervertreter und ein Stellvertreter
aus dem Schülerrat für den Stadtschülerrat und Kreisschülerrat
gewählt.
· Die Schülervertreter nehmen an der Gesamtkonferenz teil. Seit
Anfang 2009 haben die Schüler zu Beginn der GK einen festen
Platz im Programm.

5. Aufgaben des Schülerrates
· Ausrichten der Schüler –Abenddisco (2x im Schuljahr) seit 2001
· Einteilung des Schulhofdienstes
· Organisation der Mittwochsdisco als Pausenangebot
· Bestand der Spiele für den Pausenhof beobachten
· Anschaffung von Spielen für die Pausengestaltung
· Aktualisierung des Schülerinfobrettes (Wetter, Essensplan,
Bundesligaergebnisse)
· Rede für die Gesamtkonferenz organisieren
· Leeren des Zwitscherkastens (Kummerkasten/Infokasten) für die
Schüler
· Verabschiedung der Entlassschüler durch den Schülerrat
organisieren
· Auftritte auf Schulfesten einüben
· Bestellung von freiwilliger Schulkleidung organisieren
· Organisation von Patenschaften für die Erstklässler
· Kontakt zu den Außenstellenklassen intensivieren
· Nikolausaktion organisieren
· Organisation des Vechtetaler Kleinanzeigenmarktes
· Seite des Schülerrates für die Schul-Homepage aktualisieren

