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 2.2.5. Amtsantritt von SV-Teams und  

 -vorständen (Checkliste) 

Vereinbarungen für eure Zusammenarbeit

Ihr seid das neue SV-Team? Herzlichen Glückwunsch! Ihr findet hier eine gekürzte 

Auflistung für die Organisation eurer Zusammenarbeit:  3 S.188 

An der Schule bekannt werden

Für eure Arbeit ist es hilfreich, wenn alle an der Schule 

wissen, wer ihr seid und was ihr macht. Im besten Fall 

gewinnt ihr sogar gleich Unterstützer_innen. Neben dem 

Sekretariat, dem_der Hausmeister_in, der Schulpflegschaft, 

ist es wichtig, dass ihr Kontakte pflegt …

Kennenlernen: Nehmt euch Zeit, um etwas über die anderen zu erfahren.

Erwartungen klären und Ziele setzen: Legt max. drei Themen, Projekte oder Aktionen 

fest, mit denen ihr beginnen wollt.

Kommunikation: Wie bleibt ihr miteinander im Kontakt?

Zeiten festlegen: Legt eine feste SV-Pause oder -stunde nach dem Unterricht fest, 

ggf. auch gleich eine Sprechzeit für eure Mitschüler_innen.

Talente und Stärken klären: Wer von euch kann was gut?

Aufgabenbereiche verteilen: Was sind die wichtigsten Aufgaben und wer  

übernimmt sie?

Hilfsmittel nutzen: Schaut euch an, welche Vorlagen und Methoden es für Sitzun-

gen, Projekte oder Öffentlichkeitsarbeit schon gibt, und wählt die aus, die euch am 

hilfreichsten erscheinen.

Motivation aufrechterhalten: Überlegt euch schon, bevor alles losgeht, wie ihr euch 

selbst belohnt, bestärkt, feiert (...), um dauerhaft dabei zu bleiben.

Kontakt zu euren Vorgänger_innen: Kontaktiert die alten Schüler sprecher_innen,  

um von ihren Tipps, Erfahrungen oder aber auch aus ihren Fehlern zu lernen.

Unterstützung durch die Verbindungslehrer_innen: Überlegt euch, was ihr  

von ihnen erwartet, besprecht, wie sie euch unterstützen können und wann  

ihr euch immer trefft.
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Den Schülerrat in eure Arbeit einbeziehen

Zu Beginn eurer Arbeit solltet ihr euch auf eure eigene Zusammenarbeit konzent-

rieren und mit denen anfangen, die „von alleine“ mitmachen wollen. Seid ihr ein 

stabiles SV-Team geworden, ist es an der Zeit den Schülerrat mehr einzubeziehen 

und ggf. folgende Vorschläge umzusetzen:

�p die Informationsweitergabe sicherstellen: Ihr müsst alle Klassensprecher_innen 

erreichen können, z. B. durch mehrere WhatsApp-Gruppen, in denen aber nur 

z. B. die Jahrgangssprecher_innen oder das SV-Team etwas posten können,

�p die Klassensprecher_innen dauerhaft in die Themenfindung und Projektarbeit 

miteinbeziehen und nicht von oben herab alles festlegen,

�p eine regelmäßige Sitzung mit dem Schülerrat durchführen: am besten alle vier 

Wochen für zwei Stunden eine Sitzung mit allen Klassensprecher_innen,

�p Abschließen eines SV-Vertrages, in dem sich Klassensprecher_innen zur  

Mitarbeit verpflichten und es ggf. Konsequenzen hat, wenn man nicht 

mitarbeitet. 

Empfehlungen für dauerhafte und stabile SV-Arbeit

Neben dem Einfordern einer sv-freundlichen Schule, könnt ihr selbst eure SV-Arbeit 

auch stabilisieren, z. B. durch folgende Punkte:

�p ein SV-Modell einführen, bei dem sich möglichst viele Klassensprecher_innen 

und Freiwillige gut einbringen können,

�p Kennenlernen unter euch zu einem dauerhaften Thema machen,

�p an bestimmten Aktionen festhalten, die jedes Jahr wiederholt werden, sodass 

sich Traditionen daraus entwickeln, 

�p alle paar Monate einen SV-Tag durchführen und/oder eine jährliche SV-Fahrt, 

�p Erstellung eines Schlauen Buches und/oder einer Satzung
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… Euch bei euren Mitschüler_innen vorstellt: z. B. durch Klassenbesuche, Durch-
sagen, einen SV-Infobrief an die Klassensprecher_innen oder eine Vollversammlung.

… Die Schulleitung kennenlernt: Berichtet von euren Plänen, bittet um Unter-
stützung, z. B. durch Geld, Befreiungen vom Unterricht bei SV-Seminaren, oder  
aber darum, dass ihr auf der Lehrerkonferenz eure Arbeit vorstellen dürft. Legt  
am besten gleich einen regelmäßigen Termin für weitere Treffen mit der Schul-
leitung fest.

… Die Lehrer_innen informiert, einladet und um Unterstützung bittet:  
z. B. auf der Lehrerkonferenz und/oder einem Infoblatt im Lehrerzimmer.

… Vorstellen im Sekretariat, beim_bei der Hausmeister_in sowie der  
Schulpflegschaft.


