
§1 Grundsätze der Schüler:innenvertretung  

 

§1.1 Satzungsrecht  

Jede Schüler:innenvertretung (SV) kann sich im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen eine 

Satzung als Geschäftsordnung geben, in der Einzelheiten über die Aufgaben, die Wahl und die Arbeit 

der Schüler:innenvertretung geregelt werden (§ 47 Abs. 2 BremSchVwG). Die 

Schüler:innenvertretung übernimmt die Aufgaben des Schüler:innenbeirats (§ 48 BremSchVwG) und 

macht von ihrem Recht Gebrauch, ihre Arbeit anders als im Bremischen Schulverwaltungsgesetz 

vorgesehen zu organisieren (§ 47 Abs. 2 BremSchhVwG).  

§1.2 Selbstverständnis  

Die Schüler:innenvertretung des Schulzentrums Carl von Ossietzky (GyO) vertritt, im Rahmen des Bil- 

dungs- und Erziehungsauftrages der Schule, die Interessen der Schüler:innen und wirkt dadurch bei 

der Gestaltung des schulischen Lebens mit. Die Schüler:innenvertretung bietet den Schüler:innen die 

Möglichkeit, ihre Belange geltend zu machen und für übertragene Aufgaben eigene Verantwortung 

zu übernehmen. Die Schüler:innenvertretung darf für seine Sitzungen im Schuljahr zehnmal zwei 

Unterrichtsstunden in Anspruch nehmen (§47 Abs.3 BremSchVwG). 

 

§2 Organisation  

Die Schüler:innenvertretung bildet einen Vorstand. Die Vorstandswahlen, der 

Schüler:innenvertretung finden während des 1. Schulhalbjahres statt. Die Schüler:innenvertretung ist 

ein gewähltes Gremium der Schülerschaft und besteht aus interessierten Schüler:innen sowie den 

Kurssprecher:innen, die in gemeinsamer Wahl den Vorstand aus ihrer Mitte wählen. Hierbei werden 

die Sprecher:innen (siehe §2.1) und deren Ersatzfunktionär:innen (siehe §2.5), eine Kassenführung 

(siehe §2.3), ein:e Schriftführer:in (siehe §2.4), Schülervertreter:innen für die Gesamt- und 

Schulkonferenz sowie für den Stadtschüler:innenring und Jugendklimarates (siehe §2.2) gewählt. 

Hinzukommen noch jeweilige Stellvertreter:innen der jeweiligen Posten. Bei den Vertreter:innen der 

Gesamt- und Schulkonferenz wird die Anzahl an Vertreter:innen in der jeweiligen gesetzlichen 

Regelung für die Konferenzen definiert (§ 34 BremSchVwG). Außerdem werden zwei 

Vertrauensschüler:innen für jeden Jahrgang (siehe §2.6) gewählt, die aber keine Vorstandsfunktion 



besitzt. Jede Person darf hierbei nur jeweils zwei Posten besitzen. Frauen: und Männer: sollen zu 

gleichem Anteil in allen Positionen vertreten sein (§ 82 Abs. 2 BremSchVwG).  

§2.1 Die Schüler:innensprecher:innen  

Die Schüler:innensprecher:innnenposten bestehen aus zwei Schüler:innen, die mit jeweils 

unterschiedlichen Geschlecht geführt werden. Sie werden jeweils für ein Schuljahr gewählt (§ 82 Abs. 

BremSchVwG) und sind die Vorsitzenden der Schüler:innenvertretung (§ 84 BremSchVwG). Diese 

sind gleichberechtige Sprecher:innen und führen die laufenden Geschäfte der 

Schüler:innenvertretung außerhalb ihrer Sitzungen. Zudem müssen sie der offenen Versammlung 

(§3.1.2.) in jedem  

Schulhalbjahr und bei den Vorstandswahlen, der Schüler:innenvertretung einen 

Rechenschaftsbericht über ihre Tätigkeit vorlegen.  

§2.2 Vertreter:innen für überschulische Gremien  

Für den Stadtschüler:innenring und den Jugendklimarat werden jeweils drei Vertreter:innen gewählt. 

Eine Teilnahme an für alle zugänglichen Versammlungen der überschulischen Vertretungsgremien ist 

jede Schüler:in gestattet. Bei diesen Schülervertreter:innen handelt es sich nicht um 

Vorstandsposten der jeweiligen Organisationen. Näheres regeln die Satzungen der jeweiligen 

Organisationen. Gleiches gilt auch für Gesamt- und Schulkonferenz, wo aber die Teilnahme von den 

jeweiligen Konferenzen, als Beobachter bewilligt werden muss.  

§2.3 Kassenführung  

Die Kassenführung verwaltet die finanziellen Mittel der Schüler:innenvertretung. Sie besteht aus 

zwei Kassenprüfer:innen, die der Schulkonferenz genannt werden müssen (§ 51 BremSchVwG). 

Hierbei muss eine Person voll geschäftsfähig sein. Die Kassenführung ist auf Anfrage in einer offenen 

Versammlung oder in der Schüler:innenvollversammlung, eine Rechenschaft schuldig und legen 

mindestens einmal im Schuljahr der Schulkonferenz einen Prüfbericht vor.  

§2.3.1 Finanzen  

Die Schüler:innenvertretung ist angestrebt Geld für Projekte und Aktionen in der Schule zu 

erwirtschaf- ten. Genauso soll auch mit den Mitteln vernünftig umgegangen werden. Die 

Kassenführung hat bei Beträgen unter 150€ Ermessensspielraum. Sobald der Betrag größer ist, 



müssen die Schüler:innenspre- cher:innen konsultiert werden. Außerdem ist es ab 500€ auch nur mit 

einer 2/3 Mehrheit des Vor- stands möglich, größere Anschaffungen zu tätigen.  

 

§2.4 Schriftführer:in  

Die Schriftführer:in verfasst eine Niederschrift über die Ergebnisse der Sitzungen, welche von der 

Schriftführer:in sowie den Schüler:innensprecher:innen zu unterzeichnen ist (§ 90 Abs. 1 

BremSchVwG). Beschlüsse sind eindeutig zu formulieren und als solche zu kennzeichnen, sowie ist 

die Niederschrift jeder Schüler:in zugänglich zu machen und der Schulleitung zuzuleiten (§ 90 Abs. 2 

BremSchVwG). Die Schriftführer:in unterliegt außerdem die Aufgabe, Wahlunterlagen für mindestens 

ein Jahr in der Schule einzulagern (§14 Wahlordnung für Schüler an Schulen der Stadtgemeinden 

Bremen und Bremerhaven von 1979). 

 

§2.5 Kurs/Lerngruppensprecher 

Die Kurssprecher:innen (Sprecher des Raster 1 Leistungskurs ab der Qualifikationsphase 1) 

beziehungsweise Lerngruppensprecher:innen (Sprecher einer Lerngruppe in der Einführungsphase) 

vertreten die Interessen ihres Kurses oder Lerngruppe gegenüber der Schülervertretung, der Schule 

und Lehrer:innen (§50 Abs. 3 BremSchVwG). Sie bestehen aus zwei Vertreter:innen 

unterschiedlichen Geschlechts und werden auf zwei Schuljahre gewählt (§50 Abs. 1 BremSchVwG) 

oder bist ihr Kurs oder ihre Lerngruppe aufgelöst wird. 

§2.6 Vertrauensschüler:innen 

Die Vertrauensschüler:innen sind vertrauenswürdige Ansprechpartner:innen, für alle Schüler:innen. 

Sie sind Ansprechpartner:innen für alle Belange der Schüler:innen, die sie nicht einer anderen Person 

anvertrauen möchten. Hierbei ist zu beachten, dass alles was im Vertrauen gesagt wurde auch unter 

Verschwiegenheit gehalten werden muss, so lange die Person, die mit diesen Belangen vorgetreten 

ist, es nicht ausdrücklich erlaubt. Für jeden Jahrgang gibt es zwei Vertrauensschüler:innen, die aus 

der Mitte des Jahrgangs gewählt werden (siehe §2.7.2) 

§2.7 Ersatzfunktionär:in  

Bei Rücktritt, Abwahl oder Ausscheiden aus der Schülerschaft des SZ Carl von Ossietzky (GyO) vom 

Posten des Schüler:innensprecher:innenamtes übernimmt die Ersatzfunktionär:in bis zum Ende des 



Schuljahres oder bis zur Neuwahl kommissarisch die Pflichten der Schüler:innensprecher:innen. Dies 

gilt auch bei einem temporären Ausfall, wo sie dann vertretend die Stelle übernimmt.  

§2.8 Wahlen  

Wahlen sind der Schlüssel zur Demokratie, auch im Raum Schule, weshalb alle Schüler:innen daran 

teilnehmen dürfen. Die Aufstellung erfolgt durch eine offene Versammlung, bei der sie direkt nach 

ihrer Aufstellung gewählt werden. Eine Wahl darf nicht stattfinden, gemäß der Wahlordnung für 

Schüler an Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vom 11. Juli 1979 (§8 Abs. 2), 

wenn nur Drittel der Stimmberechtigten anwesend ist und dies von Stimmberechtigten geltend 

gemacht wird. Wenn dies geschieht muss eine weitere Sitzung einberufen werden, wo die Wahl 

stattfindet. Auf ein mindestanzahl von anwesenden Stimmberechtigten darf dann verzichtet werden. 

Abwesende Kandidat:innen sind wählbar, wenn sie der Versammlungsleitung ihre Kandidatur vorher 

schriftlich oder elektronisch bestätigt haben. Sofern diese Geschäftsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, gelten die Vorschriften der genannten Wahlordnung. Vertreter für die Gesamt und 

Schulkonfernz müssen geheim gewählt werden (§82 Abs. 1 BremSchVwG). 

§2.8.1 Wahl der Kurs-/Lerngruppensprecher:innen 

Die Kurs-/Lerngruppensprecher:innen werden aus der Mitte ihres Kurses beziehungsweise ihrer 

Lerngruppe gewählt. Die Wahl wird von den amtierenden Schüler:innensprecher:innen angekündigt, 

welche zu Beginn des Schuljahres (§50 Abs. 1 BremSchVwG)  vor der ersten Versammlung der 

Schüler:innenvertretung stattfinden muss. 

§2.8.2 Wahl der Kassenprüfer:innen  

Die Aufstellung erfolgt in einer offenen Versammlung, bei der sie direkt nach ihrer Aufstellung 

gewählt werden. Hierbei wird erst eine volljährige Person gewählt und danach die zweite Person, die 

auch minderjährig sein kann. Bei der Wahl der ersten volljährigen Person dürfen sich alle aufstellen. 

Bei der Wahl der zweiten Person nur Leute, die nicht demselben Geschlecht angehören. Die Posten 

der Kassenführer:innen sind mit unterschiedlichen Geschlechtern zu besetzen.  

§2.8.3 Wahl der Vertrauensschüler:innen 

Parallel zur Wahl der Schüler:innensprecher:innen werden auch die jeweilige Vertrauensschüler:in, 

für jeden Jahrgang intern gewählt. Hierbei wählt der jeweilige Jahrgang zwei Personen 

unterschiedlichen Geschlechts aus dem Jahrgang, die sich zuvor bei der jeweiligen offenen 

Versammlung aufgestehlt haben. Die Wahl wird auch von der Wahlkommision geführt, die auch für 



die Wahl der Schüler:innensprecher:innen zuständig ist. Wahlkampf darf deswegen, wie bei der Wahl 

der Schüler:innensprecher:innen auch durchgeführt werden. 

§2.8.4 Wahl der Schüler:innensprecher:innen und Ersatzfunktionär:innen  

Die Wahl wird durch eine Wahlkommission geleitet, die in der offenen Versammlung gewählt wird. 

Diese müssen mindestens zehn Personen und unparteiisch sein. Für die Kommission wird das 

allgemeine Wahlprinzip aus §2.6 angewendet. Die Wahlen der Schüler:innensprecher:innen und 

deren Ersatzfunktionär:innen werden erst zwei Wochen nach der Aufstellung durch eine Urnenwahl 

von allen Schüler:innen gewählt. Diese zwei Wochen zwischen Aufstellung und Wahl sollen zum 

Wahlkampf und zur Vorstellung der Kandidaten genutzt werden. Nach diesen zwei Wochen 

möglichen Wahlkampfes, müssen aber alle sichtbaren Werbemaßnahmen aus dem Schulgebäude 

entfernt werden. Die Urnenwahl wird in den jeweiligen Kursen beziehungsweise Lerngruppen von 

den Kurssprecher:innen durchgeführt. Diese müssen vor der Wahl anonymiseiert den Prozentualen 

Anteil der anweseden Stimmberechtigten in ihren Kurs erfassen (gemäß §2.6). Dabei werden auf der 

Liste, Spalten angefertigt mit den jeweiligen antretenden Geschlechtern. Hierbei werden nicht nur 

Mann und Frau als Geschlecht definiert, sondern zum Beispiel Intersexuelle. Jede wahlberechtigte 

Person verteilt zwei Stimmen auf die unterschiedlichen Kandidatenlisten. Die Schüler:in mit den 

meisten Stimmen ist gewählt. Die Schüler:in mit den zweitmeisten Stimmen auf derselben Liste ist als 

Ersatzfunktionär:in gewählt. Die Schüler:in mit den meisten Stimmen, die nicht dem selben 

Geschlecht angehören wie der ersten, erhält den anderen Schüler:innensprecher:innen-Posten. Auch 

ist die Schüler:in mit den zweitmeisten Stimmen auf derselben Spalte, wie die zweite Spercher:in, als 

Ersatzfunktionär:in gewählt.   

§ 2.8.5 Besondere Situationen  

Wenn die Schüler:innen:sprecher:innenwahlen nicht durch eine Urnenwahl durch zu führen sind, da 

die meisten in der Schule nicht da sind (zum Beispiel wegen einer pandemischen Lage), so darf auf 

Genehmigung der Wahlkommission diese Wahl auch digital, über sichere Kanäle, die unverfälschbar 

sind laufen.  

 

§3 Arbeit der Schüler:innenvertretung der Schule 

§3.1 Versammlungen und deren Definitionen 

Die Sitzungen der Schüler:innenvertretung werden in drei Arten aufgeteilt:  



1. Schüler:innenvollversammlung 

2. Offene Versammlung 

3. Geschlossene Versammlung  

Die Versammlungen werden auf Beschluss der Schüler:innensprecher:innen, des Vorstandes oder 

durch mindestens ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder beantragt  und durch die 

Schüler:innensprecher:innen einberufen und von diesen geleitet (§87 Abs. 1 BremSchVwG). Für 

Versammlungen hat die Schülervertretung jährlich ein Recht auf zehn Unterichtsstunden (§49 Abs.2 

BremSchVwG). 

§3.1.1 Schüler:innenvollversammlungen  

Die Schüler:innenvollversammlung ist für alle Schüler:innen zugänglich und basiert auf der 

Einbringung von Themen und Anträgen aus den Reihen der Schüler:innen (§ 49 BremSchVwG). Der 

Vorstand der Schüler:innenvertretung informiert über seine Arbeit und stellt sich den Fragen der 

Schüler:innen. Sie soll mindestens einmal pro Halbjahr stattfinden.  

§3.1.2 Offene Versammlungen  

Eine offene Versammlung ist für alle Schüler:innen zugänglich, was das Recht an allen Abstimmungen 

teilzunehmen einschließt. Die Kurssprecher:innen und der Vorstand nehmen verpflichtend an den 

offenen Versammlungen teil und sind antragsberechtigt. Sie sollen mindestens einmal pro Halbjahr 

stattfinden. Bei der offenen Versammlung werden die Rechenschaftsberichte vorgelegt. Soweit in 

Sitzungen Angelegenheiten, die einzelne Schüler:innen, Bedienstete der Schule oder Eltern 

persönlich betreffen, beraten werden, ist die Versammlung ausnahmslos nicht öffentlich (§87 Abs. 3 

Satz 4 BremSchVwG). Zudem gilt die Pflicht auf Vertraulichkeit sowie die Konsequenzen bei nicht 

Einhaltung nach §91 BremSchVwG. 

§3.1.3 Geschlossene Versammlungen  

Geschlossene Versammlungen sind nur für gewählte Vorstandsmitglieder:innen, der 

Schüler:innenvertretung zugänglich. Den Vertrauensschüler:innen ist es gestattet, als Beisitzer:innen 

beratend daran teilzunehmen. Jedes Vorstandsmitglied ist antragsberechtigt. Sie sollen die 

Vorstandsarbeit koordinieren und mindestens einmal pro Quartal von den 

Schüler:innensprecher:innen oder auf Antrag von zwei Vorstandsmitgliedern einberufen werden. 

Soweit in Sitzungen Angelegenheiten, die einzelne Schüler:innen, Bedienstete der Schule oder Eltern 



persönlich betreffen, beraten werden, ist die Versammlung ausnahmslos nicht öffentlich (§87 Abs. 3 

Satz 4 BremSchVwG). Zudem gilt die Pflicht auf Vertraulichkeit sowie die Konsequenzen bei nicht 

Einhaltung nach §91 BremSchVwG. 

§3.2 Anträge  

Ein Antrag muss spätestens 2 Tage vor der jeweiligen Versammlung bei der Versammlungsleitung 

eingehen. Verspätet eingegangene Anträge können durch Mehrheitsbeschluss behandelt werden. 

Anträge zu einem Punkt werden nach Aufruf durch der Versammlungsleitung behandelt. Mehrere 

Anträge zu einem Tagesordnungspunkt sind gleichberechtigt zu behandeln. Sie werden in der 

Reihenfolge der Wortmeldeliste behandelt. Werden zwei oder mehr Anträge in zu einer Sache 

gestellt, ist zuerst über den weitestgehenden Antrag abzustimmen. Über einen Antrag darf erst 

abgestimmt werden, nachdem mögliche Änderungsanträge zu diesem Antrag abgestimmt worden 

sind..  

§3.3 Abstimmung  

Die Versammlungsleiter:in stellt zu Beginn der Sitzung die Zahl der stimmberechtigten Anwesenden 

fest. Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Personen 

anwesend ist (§ 89 BremSchVwG). Ein Beschluss wird mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Personen gefasst. Die Versammlungsleiter:in zählt, die Ja- und die Neinstimmen sowie die 

Enthaltungen und gibt das Ergebnis bekannt. Bei Stimmgleichheit ist der Antrag abgelehnt. Bei 

Wahlen wird die Stimme durch Handzeichen abgegeben, wenn keine Mitglieder:innen eine geheime 

Wahl beantragt.  

 

§ 4 Ausschluss vom Amt  

Der Ausschluss aus dem jeweiligen Amt ist das letzte Mittel für Schüler:innen und kann auf Antrag 

von einem Viertel der Antragsberechtigten Personen in einer offenen Versammlung mit 

Zweidrittelmehrheit der Antragsberechtigten beschlossen werden. Bei der Antragstellung haben die 

Antragsteller:innen vor der Abstimmung Redezeit, um ihre Gründe genauer erläutern zu können. 

Nach dieser Erläuterung hat die Person, gegen die sich der Antrag richtet, Zeit Stellung zu beziehen. 

Anschließend sind unverzüglich Neuwahlen zu organisieren.  

 

 



§5 Arbeitskreise 

Arbeitkreise können eingesetzt werden, wenn die Erledigung bestimmte Angelegenheiten in der 

Schüler:innenvertretung nicht sinnvoll oder eine intensive Vorbereitung notwendig erscheint. Die 

Arbeit der Arbeitskreise beginnt, sobald ihr die Schüler:innenvertretung ihre Aufgaben zu gewiesen 

hat. Hierbei dürfen in den Arbeitskreisen sich sowohl Mitglieder der Schüler:innenvertretung als auch 

interessierte Schüler:innen Wahl im Arbeitskreis beteiligen. Eine Wahl um in einen Arbeitskreis zu 

kommen ist nicht erforderlich.  

§5.1 Cafeteria  

Die Cafeteria besitzt einen besonders hohen Stellenwert innerhalb der Schule sowie der 

Schüler:innenvertretung. Daher ist ein Arbeitskreis zu gründen, der sich mit den Belangen der 

Cafeteria auseinandersetzt. Dieser Arbeitskreis entscheidet über das Angebot sowie Preise. 

Außerdem stellt es das Personal für Verkäufe.  

 

§6 Sv-Raum  

Der Sv-Raum ist ein Arbeitsraum. Außerdem ist darauf zu achten, dass der Raum so hinterlassen 

wird, wie er aufgefunden wurde. Hinzu kommt, dass die Schüler:innensprecher:innen ein 

übergeordnetes Hausrecht in dem Raum besitzen. Dieses soll nicht missbraucht werden und bedarf 

einer einstimmigen Meinung der Schüler:innensprecher:innen. Außerdem kann auf Antrag in einer 

offenen Versammlung die Entscheidung annulliert werden. Die Schüsselübergabe erfolgt über ein 

Register, das gegebenen- falls aktualisiert wird. Hier sollen die Namen, sowie die Unterschriften der 

Personen stehen, die über einen Schlüssel verfügen.  

 

§7 Komitees für Jahrgangsabschlüsse (auch Abikomitee genannt) 

Die Komitees für Jahrgangsabschlüsse unterliegen der Schirmherrschaft der Schüler:innenvertretung. 

Sie werden bei einer offenen Versammlung der Schüler:innenvertretung gegründet. Sie organisieren 

die Veranstaltungen, zur Feier des erreichten Abschlusses. Der Vorstand kann durch einen Beschluss 

mit einer Mehrheit von zwei Drittel sein Veto, gegen die Entscheidungen des jeweiligen Komitees 

einlegen. 

 



§8 Gültigkeit der Satzung  

Diese Geschäftsordnung tritt mit Zustimmung der Schulleiter:in und ihrer Annahme durch zwei 

Drittel der Antragsberechtigten in einer offenen Versammlung der Schüler:innenvertretung des 

Schulzentrums Carl von Ossietzky (Oberstufe) am 16.07.2021 in Kraft (§ 47 Abs. 2 BremSchVwG). Sie 

kann mit einer Mehrheit von Zwei Dritteln der Antragsberechtigten in einer offenen Versammlung 

geändert und kann nur unter Vorlage einer sie ersetzenden Geschäftsordnung außer Kraft gesetzt 

werden.  

 

 

 

Unterschrift Schüler:innensprecher:innen  

 

 

__________________________________________________________________________________  

Unterschrift Schüler:innensprecher:innen  

 

 

__________________________________________________________________________________  

Unterschrift Schulleitung  


