
Einmal im Jahr informiert ihr als

Vorstand alle eure Schülerinnen und

Schüler in einer Vollversammlung über

eure Arbeit (§ 28, SV-Verordnung).  

SCHÜLERVERSAMMLUNGEN

I D E E N B R O S C H Ü R E   

1 .  D E M O K R A T I E  

Ein bisschen Text hinzufügen

Es ist vorgesehen, dass einmal pro Woche in jederKlasse eine SV-Stunde stattfindet. Um einerseits zuüberprüfen, dass diese auch wirklich stattfindet,aber auch  um die Qualität sicherzustellen /aufrechtzuerhalten und Hilfe zu leisten, besuchtdoch diese Stunden oder bereitet alle
Klassensprecher gut darauf vor und gebt ihnenInhalte und Methoden an die Hand.

SV-STUNDE 

Schülerinnen und Schüler sollen sich in Form von 

Beteiligungsmöglichkeiten zu aktuellen Themen oder 

Projekten äußern können. Damit zeigt ihr, dass ihr eure 

Mitschülerinnen und Mitschüler ernst nehmt und 

vermittelt dies auch an die Schulleitung und Lehrkräfte. 

Erstellt einfach einen Umfragebogen mit Regelungen 

eurer Schule und lasst dahinter Platz für eine Auswahl- 

möglichkeit für Daumen hoch oder Daumen runter.

UMFRAGEN ZUR SCHULE 

Die Schüler sollten wissen, wer ihr seid und aus welchen Mitschülerinnen und Mitschülern  euer Vorstand besteht. Nur so könnt ihr den Kontakt zu euren Mitschülern sicherstellen. Ihr könnt in die Klassen gehen oder ggf. eine Versammlung aller Schülerinnen und Schüler einberufen. Macht euch erreichbar! Erstellt ein Kontakt-Plakat, wie man euch erreichen kann. 

VORSTELLUNG SV 

Spenden zu sammeln kann ein Bewusstsein für 

Demokratie schaffen. Ihr als SV könnt zum Beispiel für 

aktuelle Ereignisse in der ganzen Welt, aber auch 

direkt bei euch in der Region  oder für allgemeine 

Hilfsorganisationen von allen Schülerinnen und Schüler 

sammeln. Das müssen nicht immer finanzielle Mittel 

sein, sondern vielleicht auch eine Buntstifte- 

Sammelaktion.

SPENDENSAMMELAKTION

Rückmeldung ist eine wunderbare Möglichkeit eure Arbeit zu verbessern und auf die Bedürfnisse eurer Mitschüler besser eingehen zu können. Feedback hilft der Schulleitung und den  Lehrkräftenzu vermitteln, wie die Schülerschaft zu bestimmten Themen steht. 

FEEDBACK 

Die Ideenbroschüre ist gefüllt mit Ideen, die euch Anreize geben sollen, wenn 
ihr als Schülervertretung ein Projekt planen wollt. Die einzelnen Projekte sind 
in Überkategorien unterteilt, damit die Übersichtlichkeit gewährleistet ist.

FLASCHENSAMMELBEHÄLTER

Wie oft werden Pfandflaschen weggeschmissen, 

weil der Weg zum Pfandflaschenautomat zu weit 

weg ist? Also sammelt ihr als    SV  sie doch – 

schließlich ist ja schon jeder in der Schule, dann ist

der Weg auch nicht zu weit.  Das gesammelte Geld 

kann eurer SV-Kasse zugute kommen oder für 

gemeinnützige Zwecke gespendet werden.  

2 .  B I L D U N G :  F A I R  U N D  G E R E C H T  

Was passiert mit den alten Handys von uns? Sie liegen unnötig zuhause herum oder werden womöglich noch schädlich entsorgt. Sammelt diese Handys als SV und gebt sie dort ab, wo sie ordnungsgemäß entsorgt werden und ggf. noch anderweitig genutzt werden können. 
TIPP: Achtet auf eure Erreichbarkeit für eure  Mitschüler.  Es muss ein bekannter Anlaufpunkt für jeden sein. 

Über die Schulkonferenz und denSchülerrat habt ihr Einfluss darauf,ob an eurer Schule
umweltfreundliches Papiereingeführt wird. Nutzt dieseChance!  

UMWELTFREUND-LICHES PAPIER  

ALT-HANDY-SAMMELAKTION

Recycling kann eine spannende Sache sein, auch für künstlerisch Interessierte. Vielleicht – wenn nicht sogar mit Sicherheit – gibt es bei euch in der Nähe jemanden, der sich damit beschäftigt, evtl. sogar eine Lehrkraft. Ladet ihn oder sie ein, mit euch und noch mehr  Interessierten Recycling interessant zu gestalten.

RECYCLINGWORKSHOP

Das SV-Bildungswerk ist ein Verein, der sich

deutschlandweit der Unterstützung von SV-en widmet.

Seit Anfang 2017 bietet der Verein auch Workshops

zum Thema Klimawandel an und sensibilisiert

Schülerinnen und Schüler für das Thema. Eine kurze

Mail an das Bildungswerk und ihr habt mit wenig

Aufwand spannende und lebendige Workshops in eurer

Schule.  

Weitere Informationen unter: www.sv-bildungswerk.de 

Mülltrennung ist gut und eigentlich weiß doch auch 

jeder, wie das geht. Doch denkt ihr, eure Schülerschaft 

hält sich daran? Nein! Indem ihr auch in der Schule 

Bewusstsein für Ordentlichkeit und Umwelt schafft, 

könnt ihr ein funktionierendes Recyclingsystem in 

eurer Schule ermöglichen.

KLIMAPROJEKT VOM SV-B

MÜLLTRENNUNG IN DER 
SCHULE

Gesundes Essen in eurer Schulmensa oder Schulcafeteria tut nicht 

nur euch, sondern auch der Umwelt gut. Sprecht mit der 

Mensaleitung oder mit eurer Schulleitung darüber, wie ihr 

gemeinsam ein gesundes Essen anbieten könnt. Es liegt in eurer 

Hand, dass Obst in das Pausenangebot mit aufgenommen wird 

oder dass jeder Schüler und jede Schülerin die Möglichkeit auf eine 

frisch und ausgewogen gekochte Mittagsspeise hat.

GESUNDES ESSEN 



SV STÄRKEN

Als SV seid Ihr eine starke Stimme! Ihr seid durch 

Gesetze legitimiert und keine Schulleitung kann 

euch das  verbieten. Also lasst euch nicht klein 

reden, denn ihr seid wichtig für die 

Interessenvertretung eurer Schule.

4 .  S E L B S T B E S T I M M T E  S C H U L E  

3 .  I N D I V I D U E L L E S  L E R N E N  

Ein geniales und großes Projekt für eure ganze Schule: eine Simulation eines kompletten Staatsapparates. Für einige Tage verwandelt sich eure Schule in einen eigenständigen Staat – mitallem was dazu gehört …  (http://svtipps.de /grossprojekte/schule-als-staat) 
Das Gleiche könnt ihr auch eine Ebene kleiner aufziehen: Schule als Stadt! 

Weitere Ideen zu allen Punktensind auch in unserem "Buch" zufinden. "Das Buch." ist einSammelwerk und Leitfaden für jedeSV. Generell sollte jede SchuleExemplar haben!  Nachbestellungenlaufen über unsere Homepage!    www.lsv-hessen.de

DAS BUCH. 

SCHULE ALS STAAT

Ihr wollt, dass eure Schule über die Zukunft nachdenkt und sich mit Fragen wie: „Wo sehen wir diese Schule in 5 Jahren?“ auseinandersetzt? Dann ladet die Schule zu einer Zukunftswerkstatt ein. Hier könnt ihr über Visionen, Investitionen und Wünsche der Schülerschaft mit der Schulleitungsprechen und eure Ideen an die Schulleitung herantragen.

ZUKUNFTSWERKSTATT

Ihr habt das Gefühl die Berufsberatung hilft euch nicht 

weiter? Organisiert eure eigene Veranstaltung. Ladet 

eigene Gäste ein und entscheidet von wem ihr etwas zu 

welchem Beruf hören möchtet. Ihr könnt professionelle 

Studien- und Berufsberater einladen, aber auch Eltern 

oder ehemalige Mitschüler, die persönlich und direkt 

aus der Praxis von ihrem Beruf berichten.

KONGRESS FÜR 
BERUFSORIENTIERUNG

Ihr könnt als Schülerinnen und Schüler nur dann gut lernen, wenn 

ihr euch wohlfühlt. Und nur ihr wisst, wann ihr euch wohlfühlt. 

Warum solltet ihr dann nicht entscheiden, wie eure Schule 

aussehen soll? Sorgt mit eurer SV als Projekt dafür, dass ihr die 

Schule gestalten könnt.  

RUHERÄUME ODER 
SCHULHOFGESTALTUNG

INKLUSIVES SPORTFEST

Wie treiben Menschen mit körperlichen oder 

geistigen Einschränkungen Sport?    

Probiert es aus! Veranstaltet ein gemeinsames 

Sportfest bei dem es nicht darauf ankommt, wer am 

schnellsten rennen kann, sondern Sportarten der 

besonderen Art ausprobiert werden. 

Beispiel: Basketball im Rollstuhl! Fragt hierzu bei 

bekannten Rollstuhlbasketballvereinen in eurer Nähe!  

5 .  S C H U L E  F Ü R  A L L E  

Ich bin anders, weil…  
Setzt ein Zeichen für Besonderheiten! So könnt ihr zeigen, wie wichtig es ist, dass jeder einzigartig ist und wie dies eine Gemeinschaft bereichert.    

In der Schulverschickung 2017 habtihr ein Quiz für Inklusionbekommen. Nutzt die Chance undfindet heraus, wie inklusiv eureSchule ist! Seid ihr Vorreiter oderist noch Nachholbedarf an eurerSchule vorhanden?  

QUIZ FÜRINKLUSION 

ERSTELLUNG EINER COLLAGE

Eure Schule aus einem anderen Blickwinkel. Fragt ein 

Seniorenheim, Diakoniestation oder Ähnliches, ob sie euch für 

einen Tag 10 Rollstühle leihen. Versetzt euch in die Lage eines 

Menschen, der an einen Rollstuhl gebunden ist und lernt eure 

Schule aus einer anderen Perspektive kennen. Diesen Rundgang 

könnt ihr Klassenweise strukturieren, oder über eine 

Anmeldeliste. 

ROLLSTUHLRUNDGANG 
DURCH DIE SCHULE

L A N D E S S C H Ü L E R V E R T R E T U N G  H E S S E N

www.lsv-hessen.de post@lsv-hessen.de

Ihr erreicht uns natürlich auch postalisch: 
Landesschülervertretung Hessen, Georg-Schlosser-Straße 16, 35390 Gießen 

@LSVHessen  +49 176 2870230


