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Radebeul, den 28.10.2021

Liebe Klassensprecher:innen, liebe Stellvertreter:innen,
die Durchführung von Klassensprecher:innenstunden nach §2 Absatz 1 SMVO
ist ein wichtiges Recht von Klassenvertreter:innen. Diese halbe
Unterrichtsstunde
pro
Woche
kann
für
Angelegenheiten
der
Schüler:innenmitwirkung genutzt werden. Zu diesen Angelegenheiten zählen
beispielsweise die Weitergabe von Informationen an die Mitschüler:innen, die
Vermittlungsarbeit und die Vorbereitung auf Schüler:innenratssitzungen.
Mit diesem Brief möchten wir als Vorstand des Schüler:innenrates euch erneut
dazu aufrufen, dieses Instrument der Klassensprecher:innenstunden zu nutzen.
Es ist eine tolle Möglichkeit, die Mehrheitsvertretung und den klasseninternen
Austausch zu Themen der Schüler:innenvertretung (nachfolgend abgekürzt als
SV) zu garantieren.
In den letzten Wochen aber haben sich einige Lehrkräfte über die Art der
Kommunikation von ein paar Klassenvertreter:innen besonders bezüglich der
Klassensprecher:innenstunden beschwert.
Deshalb haben wir uns - auch in Absprache mit der Schulleitung - dazu
entschieden, euch mit diesem Brief eine Unterstützung bei der Vorbereitung
und Durchführung der Klassensprecher:innenstunden zu geben.

Zuallererst möchten wir feststellen: Klassensprecher:innenstunden sind Recht
und Aufgabe von euch Klassensprecher:innen. Damit liegt auch die
Durchführung der Stunden in eurer Hand und hat nichts mit dem
Schüler:innenrat oder uns als Vorstand zu tun. Trotzdem setzten wir uns
natürlich für gute Schüler:innenmitwirkung und damit auch für gute
Kommunikation auf allen Ebenen der SV ein. Deshalb nun auch dieser Brief.
Wir empfehlen euch die Durchführung der Klassensprecher:innenstunden, auch
in Betracht des damit einhergehenden Verlusts an Unterrichtszeit besonders
jetzt nach den Lockdowns, in einer SOL-Stunde oder während der Freiarbeit.
Da eine Teilnahmepflicht für die Klassensprecher:innenstunde in der
SOL-Stunde aber nicht besteht, ist diese nicht immer für den Zweck praktikabel.

Sollte dies der gewiss manchmal eintretende Fall sein und ihr deshalb die
Stunden in der normalen Unterrichtszeit nutzen wollt, so beachtet bitte
folgende Punkte:
1. Kündigt euren Wunsch nach einer Klassensprecher:innenstunde
rechtzeitig an. Wir empfehlen dabei eine Ankündigungsfrist von etwa
sieben Tagen und werden uns deshalb bemühen, die
Schüler:innenratssitzungen mit Tagesordnung noch früher als bisher
anzukündigen.
2. Klassensprecher:innenstunden sind euer Recht. Dennoch ist es auch
für unsere SV-Arbeit wichtig, dass wir guten Kontakt zu unseren
Lehrkräften halten. Achtet bitte deshalb auf den Umgang und die
Einhaltung des Stil-und-Ton-Papiers unserer Schule.
3. Nutzt, sollte die Unterrichtszeit genutzt werden, zur Durchführung der
Klassensprecher:innenstunde nicht immer die selben Unterrichtsfächer
und gebraucht die Zeit effektiv.
Wenn es Probleme in der Organisation der Klassensprecher:innenstunden
geben oder welche bei der Kommunikation mit Mitschüler:innen oder
Lehrkräften bei eurer Arbeit, könnt ihr euch gerne an uns als Vorstand
wenden.
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