
 

 

 

 

 

SV-Verbindungslehrer:in 

Rawiya Barudi und Harry Lubs 

 
Hallo liebe Schüler:innen, 

jeweils für ein Jahr wählen die Klassensprecher:innen den oder die Schülersprecher:in samt Stellvertre-ter:in. 
Darüber hinaus werden Vertreter:innen für Fachkonferenzen und weitere schulinterne Gremien gewählt. Um 
diese SV tatkräftig zu unterstützen und ihr auch die Möglichkeit zu geben sich zu entfalten, gibt es an unserer 
Schule zwei SV-Verbindungslehrkräfte. Wir unterstützen die SV besonders zu Beginn des neuen Schuljahres, 
da die Wahl(en) des Schülerrats jährlich stattfinden und viele Schüler:innen noch keine Erfahrungen haben. 
Das bedeutet auch, dass manche Schüler:innen eventuell das erste Mal am Schülerrat teilnehmen. Folglich 
stellen wir die verschiedenen Konferenzen und Aufgaben der SV kurz vor und helfen dabei, sich in dem neuen 
Umfeld zurechtzufinden. Hat sich die SV gefunden und die Wahlen durchgeführt, dann sind unsere Aufgaben, 
über das gesamte Schuljahr betrachtet, recht vielfältig. Daher möchten wir euch nachfolgend unsere „Top-5 
Kerntätigkeiten“ vorstellen: 
 

Top-5 Kerntätigkeiten: 

Als SV-Verbindungslehrer:in ... 

1. ... helfen wir der SV bei der Planung, Umsetzung und Durchführung von Veranstaltungen. 

2. ... sind wir der direkte Kontakt zum Lehrerzimmer, um alle Lehrkräfte über Veranstaltungen/Aktionen 

 der SV zu informieren oder um Unterstützung anzufragen. 

3. ... unterstützen wir die Wahlen und Treffen des Schülerrates (Organisation und Durchführung). 

4. ... nehmen wir an wöchentlichen Treffen der SV teil, um eventuell aufkommende Fragen direkt in den 

 Sitzungen zu beantworten.  

5. ... helfen wir bei Fragen zum Budget der SV. 

 

Natürlich ist diese Auflistung nur ein kleiner Teil der Arbeit, welcher die Tätigkeit als SV-Verbindungs-

lehrer:in so spannend und abwechslungsreich macht. Der enge Draht zu den Schüler:innen der SV, abseits 

des normalen Schulkontextes, und die daraus resultierende vertrauensvolle Zusammenarbeit, stellen 

sicherlich eine besondere Beziehung zwischen den Schüler:innen und den SV-Verbindungslehrkräften dar.   

 

Wie erreiche ich die SV-Verbindungslehrkräfte oder die SV? 

Frau Barudi und Herr Lubs sind die SV-Verbindungslehrer und sind persönlich in der Schule erreichbar, 
per Webuntis-Messenger oder per Mail: barudi@sophienschule.de oder lubs@sophienschule.de 
 
Die Schülervertretung erreicht ihr persönlich in der Schule oder per Mail: sv@sophienschule.de 
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