
Erklärung wichtiger Institutionen der Schule

Institution Erläuterung

Schülersprecher(in): • lädt den Schülerrat zu Versammlungen ein
• leitet alle Versammlungen des Schülerrates
• vertritt die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegenüber den Lehrern 

und Eltern an der Sophie
• ist erster Ansprechpartner der Schulleitung, der Lehrer und Eltern in allen 

möglichen Fragen, die Schüler betreffen
• ist meist der Hauptideengeber des Schülerrates

Schülerrat: • wichtigstes (offizielles) Machtinstrument der Schüler
• Mitglieder sind alle Klassensprecher(innen) und deren Stellvertreter(innen) 

und die Jahrgangssprecher(innen) der Oberstufe (Qualifikationsphase)
• muss von der Schulleitung und den Lehrern vor wichtigen, grundsätzlichen 

Entscheidungen gefragt werden
• wichtige Entscheidungen sind z. B.:

• wie Lehrer Noten geben müssen
• welche Jahrgänge in der Lüerstraße unterrichtet werden
• welche Schulbücher benutzt werden dürfen

• dazu wählt der Schülerrat aus seiner Mitte alle Beamten der Schülerschaft: 
Schülersprecher(in), Mitglieder im Schulvorstand, in der Gesamtkonferenz, in 
den Fachkonferenzen, Vertreter im Stadtschülerrat Hannover, eine SV (siehe 
unten)

Schulvorstand: • Gruppe für sehr wichtige Entscheidung an der Schule
• besteht aus 6 Lehrer(innen) 3 Eltern und 3 Schüler(innen) und Frau Helm
• entscheidet z. B. über:

• die Verwendung tausender Euros an unserer Schule, also auch ob der 
Schülerrat über eigenes Geld verfügen darf oder nicht

• Besetzung wichtiger Ämter an der Schule, z.B. Schulleiter(in), 
stellvertretender Schulleiter(in), Koordinator(inn)en, ...

• Schulprogramm und Schulordnung

Gesamtkonferenz: • sehr große Versammlung, so etwas wie eine Versammlung aller
• besteht aus den Lehrern, 14 Elternvertretern, 14 Schülervertretern, ein 

Vertreter der sonstigen Mitarbeiter an der Schule
• entscheidet z.B. über:

• wichtige pädagogische Angelegenheiten (Schulprogramm und -ordnung)
• Grundsätze für die Notengebung
• Grundsätze für Hausaufgaben
• grundsätzliches über die Klassenarbeiten und Klausuren



Institution Erläuterung

Fachkonferenzen: • jedes Unterrichtsfach hat so was, ist für Schüler sehr wichtig, weil es um 
Eure Zensuren geht

• besteht aus 2 Elternvertretern, 2 Schülervertretern und den Lehrern des 
Faches

• entscheidet z.B. über:
• das Verhältnis von mündlichen und schriftlichen Zensuren in der 

Zeugnisnote
• Anzahl und Dauer von Klassenarbeiten und Klausuren
• ob und wie schwer Tests, Mappen, Referate, Lernplakate und so weiter 

bewertet werden dürfen
• welche Schulbücher benutzt werden

SV • besteht aus dem/der Schülersprecher(in) und 3-5 weiteren Mitgliedern des 
Schülerrates, der Schülersprecher bzw. die Schülersprecherin können noch 
ein oder zwei nicht gewählte Schüler(innen) in dieses Gremium berufen

• setzt die Beschlüsse des Schülerrates um
• entscheidet dabei Kleinigkeiten, für die es sich nicht lohnt, den ganzen 

Schülerrat einzuberufen, z. B.
• ob Schul-T-Shirts auch in lila und Größe S bestellt werden, weil bei der 

Bestellung der Schulkleidung solche T-Shirts gewünscht wurden


