
Mai Ly Kathy 

Wir sind die SV! 

Zu einem gut funktionierenden Schulsystem gehören eine starke Schulleitung und viele engagierte 

Lehrer*innen. Aber Moment mal, was ist denn mit dem wichtigsten Teil der Schulgemeinde, den 

Schüler*innen?? Immerhin wäre ohne uns die gesamte Institution Schule hinfällig… 

Keine Sorge, wir kommen nicht zu kurz. Um die Interessen der Schüler*innen zu vertreten, gibt es die 

Schüler*innenvertretung (SV). Sie ist ein von der Schüler*innenschaft gewähltes Team, das dafür sorgt, 

dass die Interessen der Schüler*innen in Konferenzen sowie im normalen Schulalltag nicht untergehen. 

Aber was genau machen wir nun eigentlich? 

Zunächst ist es unsere Aufgabe, das Sprachrohr der Schüler*innenschaft zu sein und uns für die 

Durchsetzung ihrer Interessen einzusetzen. Dazu nehmen wir zum Beispiel an verschiedensten Konferenzen 

teil oder haben regelmäßige Treffen mit der Schulleitung, um im gegenseitigen Austausch zu stehen. Wenn 

also Entscheidungen getroffen werden, die sich negativ auf das Wohl der Schüler*innen auswirken, ist es 

unsere Pflicht, zu rufen: „Moooooooment, das geht so aber nicht!“ Falls Ihr Aspekte habt, die Euch am 

Schulleben stören, könnt Ihr gerne auf uns zukommen und wir versuchen, das Problem zu lösen.  

Auf der anderen Seite können wir selbst aber auch aktiv werden und Initiativen starten oder Impulse 

setzen, die das Schulleben zum Besseren verändern. Dazu ist es ganz wichtig, dass Ihr alle uns helft, indem 

Ihr uns sagt, was Ihr für Wünsche habt. Wir schauen dann, was davon im Rahmen des Möglichen liegt. So 

haben wir etwa in den letzten Jahren zum Beispiel dafür gesorgt, dass im ehemaligen 9er-

Aufenthaltsbereich hinter der Turnhalle nun Bänke stehen und im Oberstufenaufenthaltsraum ein 

Wasserkocher und eine Mikrowelle zur Verfügung stehen – all das auf Basis Eurer Anregungen. 

Außerdem planen und organisieren wir eigene Aktionen, wie zum Beispiel die jährliche schulübergreifende 

Nikolausaktion oder Schulsportturniere. 

Darüber hinaus bekleidet jede*r von uns ein Amt mit eigenen Aufgaben: 

Schulsprecherin (Mai Ly Le) und ihre Stellvertreterinnen (Katharina Werland und Ornella Carroccia) 

 

 

 

 

 

 

Das Schulsprecherinnenteam repräsentiert die Schüler*innen innerhalb der Schulgemeinde sowie nach 

außen. Sie setzen sich für die Durchsetzung der Interessen der Schüler*innen ein und sind 

Ansprechpartnerinnen für Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und Schulleitung für alle Belange, die die SV 

oder die Schüler*innenschaft allgemein betreffen. Außerdem ist das Schulsprecherinnenteam dafür 

verantwortlich, dass der Laden läuft, sie sorgen also für das Funktionieren der SV. Organisation und 

Koordination stellen daher einen wichtigen Teil ihres Aufgabenbereiches dar. Beispielsweise bereiten sie als 

Vorsitzende der SV GSV-Sitzungen vor und leiten diese oder berufen SV-Sitzungen ein.  

Nelli 



Mai Phong Juni 

Unterstufensprecher (Mai Phong Le) und Mittelstufensprecherin (Juni Huynh) 

In der SV, die meist größtenteils aus eher älteren 

Schüler*innen besteht, sollten natürlich auch die 

Interessen der Jüngeren berücksichtigt werden, denn 

die SV vertritt die gesamte Schüler*innenschaft. Damit 

dies sichergestellt ist, gibt es die Unter- und 

Mittelstufensprecher*innen. Außerdem sind die beiden 

die primären Ansprechpartner*innen für ihre jeweilige 

Stufe. 

 

Delegierte Stadtschüler*innenrat (Lara Böttcher, Sirui Shen und Martha Schuster) 

 

 

 

 

 

 

Der SS*R (= Stadtschüler*innenrat) ist die Schüler*innenvertretung aller Darmstädter Schüler*innen. An 

den zweimal pro Halbjahr stattfindenden SS*R-Sitzungen nehmen Vertreter*innen aller Schulen teil, sodass 

die SVen untereinander gut vernetzt sind und sich über Neuigkeiten und Aktionen austauschen können. 

Vertreterinnen in der Gesamtkonferenz (Diana Abu Dayah, Vivien Schüdde und Martha Schuster) 

 

 

 

 

 

 

In der Gesamtkonferenz sitzen alle Lehrer*innen unserer Schule. Um immer auf dem aktuellsten Stand zu 

sein, nimmt auch die SV an der Gesamtkonferenz teil und kann sich ggf. mit beratender Stimme an 

Diskussionen beteiligen.  

 

 

Lara Sirui Martha 

Martha Diana Vivien 



Mitglieder der Schulkonferenz (Ornella Carroccia, Lara Böttcher, Gelila Tilahun, Mai Ly Le, Katharina 

Werland und Sirui Shen) 

Das höchste Gremium der Schule ist die Schulkonferenz. Wichtige Entscheidungen, die die Schule betreffen, 

müssen von der Schulkonferenz getroffen werden. Sie setzt sich zusammen aus Vertreter*innen der 

Lehrkräfte, der Elternschaft und der Schüler*innenschaft. Hier besitzt die SV auch Stimmrecht, das heißt, 

wir nehmen nicht nur beratend teil, sondern sind auch aktiv in den Entscheidungsprozess miteingebunden. 

Kassenwartinnen (Ina Haumann und Maja Ament) 

 

Selbstverständlich braucht die SV finanzielle Mittel, 

um ihre Arbeit leisten zu können. Um alles, was Geld 

betrifft, kümmern sich die beiden Kassenwartinnen. 

 

Vertrauenslehrer*innen (Frau Göbel, Frau Bausenwein und Herr Steffen) 

 

 

Wichtig für die SV-Arbeit sind auch unsere Vertrauenslehrkräfte. Sie 

beraten und helfen uns als SV-Team, darüber hinaus haben sie aber 

auch ein offenes Ohr für alle Schüler*innen, die Rat und 

Unterstützung von einer Lehrkraft benötigen. Ihr könnt Euch jederzeit 

vertrauensvoll an sie wenden. 

 

 

 

Haben wir Euer Interesse geweckt? 

Wir freuen uns jederzeit über Anregungen! Fragen, Wünsche, Hoffnungen könnt Ihr uns über den SV-

Briefkasten vor dem Sekretariat oder per Mail an sv-gbs@hotmail.com zukommen lassen. Außerdem könnt 

Ihr uns ansprechen, wann immer Ihr uns auf dem Gang oder im SV-Büro seht oder in unseren Sprechzeiten 

im SV-Büro, donnerstags 3./4. Stunde und 2. Pause. 

Nelli Lara Gelila Mai Ly Kathy Sirui 

Ina Maja 

Frau Göbel Frau Bausenwein 
Herr Steffen 


