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Grundsatzkonzept der Schülermitverantwortung  

des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf 

 

I. Geltungsbereich und Geltungsbestimmungen 

Artikel 1 

Das SMV-Grundsatzkonzept des Emil von Behring Gymnasiums Spardorf hat den Zweck, Klarheit über 

die schulinternen Bestimmungen für die SMV zu schaffen. Bestimmungen, die bereits durch die 

Schulordnungen (BaySchO und BayEUG) formuliert sind, werden deshalb nicht vollständig erneut 

aufgeführt, sondern nur zusätzliche und detailliertere Regelungen geschaffen. Das Konzept stellt 

damit eine schulinterne Leitlinie für die SMV dar und wurde durch die Klassen- und 

Oberstufensprecher in Einvernehmen mit der Schulleitung demokratisch legitimiert. Es gilt ab dem 

Schuljahr 2021/2022. 

Artikel 2 

Die Verbindungslehrer sind mit der Aufgabe betraut, die Einhaltung des SMV-Grundsatzkonzepts 

durch die SMV zu kontrollieren und bei Nicht-Einhaltung angemessen einzulenken. 

Artikel 3 

Änderungen am SMV-Grundsatzkonzept können nur durch die Versammlung der Klassen- und 

Oberstufensprecher (KSV) oder durch das Schulforum in Bereichen, die in dessen 

Entscheidungskompetenz liegen, mit Mehrheitsbeschluss vorgenommen werden. Grundsätzlich gilt 

das Einvernehmen mit der Schulleitung.  

Artikel 4 

(1) Das SMV-Grundsatzkonzept muss für jeden Schüler zugänglich sein.  

(2) Die Klassensprecher müssen sich bei Amtsantritt über die im SMV-Grundsatzkonzept verankerten 

Bestimmungen informieren. Gleiches gilt für alle nicht gewählten Mitglieder der SMV und die 

Verbindungslehrer. 

 

II. Die Versammlung der Klassen- und Oberstufensprecher (KSV) 

Artikel 5 

(1) Die Versammlung der Klassen- und Oberstufensprecher (die KSV) ist das demokratische Gremium, 

das im Namen der Schülerschaft Beschlüsse fasst, die von den Schülersprechern umzusetzen sind. 

(2) Die KSV besteht aus allen Klassen- und Oberstufensprechern, wobei nach dem Abitur die Sprecher 

der 12. bzw. der 13. Klasse entfallen. 

Artikel 6 

(1) Die KSV ist beschlussfähig, sobald mehr als zwei Drittel ihrer Mitglieder versammelt sind. 

(2) Die KSV stimmt über Handzeichen ab, es sei denn, dass eine geheime Abstimmung beantragt und 

von mindestens einem Drittel der Versammelten befürwortet wird. Die Wahl aller durch die KSV 
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legitimierten Anwärter ist immer geheim. Sie wird von den Schülersprechern und drei weiteren, 

vorher gewählten Wahlbeauftragten durchgeführt, die aus der KSV hervorgehen. 

(3) Vor einer Abstimmung wird der Sachverhalt, über den abgestimmt wird, vom Initiator erläutert. 

Anschließend darf sich jeder Versammelte zu Wort melden, um zu diesem Punkt die eigene Meinung 

zu äußern.  

Artikel 7 

(1) Die Sitzungen der KSV werden protokolliert.  

(2) Die Sitzungsleitung der KSV besteht aus den drei Schülersprechern, die auch für das Auszählen der 

Stimmen und die Sitzungsprotokollierung zuständig sind. Diese beiden Aufgaben können auch auf 

andere Mitglieder der KSV übertragen werden. 

Artikel 8 

(1) Die KSV tagt in jeder Unterrichtsperiode zwischen Ferien und unterrichtsfreien Tagen mindestens 

einmal. Zusätzliche Treffen können jederzeit mit angemessenem Vorlauf durch die Schülersprecher 

oder einem Drittel der Stimmen der Klassensprecher einberufen werden.  

(2) Jahrgangs- oder stufeninterne Treffen können jederzeit nach Absprache stattfinden. Auch hier 

sind die demokratischen Grundprinzipien einzuhalten (Entscheidungen durch Abstimmung, Anhörung 

aller Vorschläge/Einwände/Wortmeldungen). Solche Treffen müssen nicht protokolliert werden. 

(3) Die KSV Sitzung in der Unterrichtsperiode zwischen den Sommer- und Herbstferien ist von der 

SMV-Fahrt gedeckt. 

(4) Wann genau die Sitzungen sattfinden, legen die Schülersprecher in Absprache mit der 

Schulleitung fest. 

(5) Die Sitzungen dürfen im normalen Schulbetrieb nicht ausfallen gelassen werden. 

Artikel 9 

Durch ein konstruktives Misstrauensvotum der KSV können die Schülersprecher ihres Amtes 

enthoben werden. 

Artikel 10 

Die KSV kann mit einem Drittel der Stimmen der Versammelten beantragen, dass die Schülersprecher 

Themen im Schulforum ansprechen. Außerdem kann sie die Schülersprecher ebenfalls mit einem 

Drittel der Stimmen zur Beantragung eines Schulforums bei der Schulleitung verpflichten. 

Artikel 11 

Die KSV hat das Recht, bei vermuteter Nicht-Einhaltung des SMV-Grundsatzkonzepts durch das SMV-

Komitee oder die Schülersprecher, die Verbindungslehrer als neutrale Instanz einzuschalten, sodass 

eine Lösung gefunden werden kann. 

III. Die Schülersprecher und das SMV-Komitee  

Artikel 12 

(1) Die Schülersprecher stehen an der Spitze des SMV-Komitees und haben diesbezüglich 

Richtlinienkompetenz. 
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(2) Die Schülersprecher führen aus, was die KSV beschließt, und vertreten die Schülerschaft. 

Artikel 13 

(1) Das SMV Komitee ist für das Planen und Durchführen von Aktionen zuständig. Dabei ist es nicht 

auf die KSV angewiesen. 

(2) Ob im SMV-Komitee nur gewählte Mitglieder sein dürfen, entscheidet die KSV zu Beginn des 

Schuljahres. Gegebenenfalls wählt sie die Mitglieder. 

(2) Das SMV Komitee bildet Arbeitsgruppen, die sich mit einzelnen Aktionen oder anderen für die 

SMV relevanten Themen auseinandersetzen. 

(3) Einer solchen Arbeitsgruppe darf jeder Schüler beitreten. 

(4) Die Arbeitsgruppe Newsletter ist verpflichtend; genaueres regelt Artikel 14. 

Artikel 14 

(1) Durch den Newsletter soll es der Schülerschaft ermöglicht werden, über die Tätigkeiten der SMV 

sowie der Klassen- und Oberstufensprecher besser informiert zu werden und sie nachvollziehen zu 

können. 

(2) Der Newsletter der SMV wird in jeder Unterrichtsperiode mindestens einmal, im Einvernehmen 

mit der Schulleitung herausgegeben. 

(3) Der Newsletter muss allen Schülern zugänglich sein. 

(4) Der Newsletter muss über die Beschlüsse der KSV und die Tätigkeiten des SMV-Komitees und der 

Schülersprecher berichten. 

(5) Die AG Newsletter ist zu sachlicher und neutraler Berichterstattung verpflichtet; Genaueres regelt 

die Schulordnung.  

 

IV. Wahlbestimmungen 

A Schülersprecherwahl 

Artikel 15 

(1) Die Wahl des Schülersprechers erfolgt alljährlich durch die Klassensprecher*. 

(2) Gewählt werden dürfen alle Schüler ab der 9. Und bis einschließlich der 11.Klasse. 

(3) Die Wahlen laufen frei, geheim und demokratisch ab. 

Artikel 16 

Vor der Schülersprecherwahl ist Wahlkampf in angemessener Länge zu führen. 

Artikel 17 

(1) Die Wahl wird von den ehemaligen Schülersprechern durchgeführt, sofern diese nicht erneut 

antreten. Außerdem werden von der KSV drei Wahlbeauftragte entsandt, die die Vorbereitung, 

Durchführung und Auszählung der Wahl unterstützen.  
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 (2) Sollten aufgrund von erneuter Kandidatur Schülersprecher aus dem Wahlausschuss entfallen, so 

werden diese ebenfalls mit KSV-Mitgliedern besetzt. 

Artikel 18 

(1) Die Wahlzettel müssen einheitlich sein und eine Liste der Kandidaten enthalten. 

(2) Die Stimmabgabe erfolgt durch Nummerierung der Kandidaten in Form einer Rangliste. 

(3) Die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen, d.h. diejenigen, die bei Addition der Zahlen der 

Rangliste das niedrigste Ergebnis erhalten, werden die neuen Schülersprecher. 

(4) Bei gleichem Ergebnis zweier Kandidaten auf den ersten drei Plätzen erfolgt eine Stichwahl. 

Artikel 19 

Die Wahl der Schülersprecher sollte von den Verbindungslehrern betreut werden. 

 

B Klassensprecherwahl 

Artikel 20 

(1) Die Klassensprecher werden jährlich von der Klasse in zwei Wahlgängen gewählt, wobei erst der 

erste und dann der zweite Klassensprecher gewählt wird. 

(2) Vor den Klassensprecherwahlen muss klassenintern ein Wahlausschuss aus zwei oder drei 

Schülern gebildet werden, die selbst nicht antreten. Sie führen die Wahl nach demokratischen 

Prinzipien (gleich, geheim, frei) durch. 

(3) Bei Stimmgleichstand oder Stimmabstand von weniger-gleich zwei Stimmen zwischen dem 

führenden und folgenden Kandidaten muss eine Stichwahl durchgeführt werden. 

Artikel 21 

(1) Bei Klassensprechern (bis zur 10.Klasse) ist eine Repräsentation durch einen männlichen und 

weiblichen Kandidaten vorgesehen, es sei denn eines der Geschlechter ist zu weniger als 25% in der 

Klasse vertreten.  

(2) Artikel 25, Absatz 1 gilt nicht für Oberstufenschüler.  

(3) Der Klassleiter kann bei triftigen Gründen Ausnahmen von der in Artikel 25, Absatz 1 

geschilderten Regel gewährleisten. Außerdem kann die Klasse die Regel mit Mehrheitsbeschluss 

außer Kraft setzen. 

Artikel 22 

Die Klassleiter sind durch die Schülersprecher vor den Klassensprecherwahlen über deren Ablauf zu 

informieren, damit diese in allen Klassen vergleichbar ablaufen. 

Artikel 23 

Klassensprecher können bedingt durch ein konstruktives Misstrauensvotum ihres Amtes enthoben 

werden. 

Artikel 24 

Genaueres regeln die Richtlinien zu den Klassensprecherwahlen.  
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C Verbindungslehrerwahl 

Artikel 25 

(1) Die Verbindungslehrer werden jährlich von allen Schülern in einer direkten Wahl gewählt. 

(2) Die Wahl ist frei, geheim und demokratisch. 

(3) Die Wahl wird von den Schülersprechern durchgeführt, nachdem in der KSV zuvor Vorschläge für 

Kandidaten gesammelt wurden, die die Klassensprecher bestenfalls in ihrer Klasse erfragt haben. 

(5) Die Wahlen für die Oberstufe und die Unter- sowie Mittelstufe laufen getrennt ab. 

 

D Rücktritt gewählter Amtsinhaber 

Artikel 26 

(1) Tritt ein gewählter Amtsinhaber zurück oder ist langfristig amtsunfähig, übernimmt dessen 

Stellvertreter, d.h. derjenige, der bei der letzten Wahl die meisten Stimmen nach dem 

Zurücktretenden hatte, das Amt kommissarisch bis zur nächsten Wahl.  

(2) Eine Neuwahl kann durch die Amtskollegen angeordnet werden. Diese hat dann so bald wie 

möglich stattzufinden. Ob nur der ausgeschiedene Funktionär oder alle Amtsinhaber des betroffenen 

Amtes neu gewählt werden, liegt im Ermessen der Amtsinhaber. 

 


