Schülervertretung der Ziehenschule
Josephskirchstraße.9; 60431 Frankfurt am Main

Bericht der SV der Ziehenschule im Schuljahr 2016/2017
(Kurzfassung)
Dieser Bericht ist dazu da, allen Mitgliedern der Schulgemeinde und den SVen der Zukunft den Überblick
darüber zu geben, was so passiert ist.
Das hier ist die Kurzfassung - hier steht nicht alles drin, nur das wichtigste. Wer mehr wissen will, kann die
ausführliche Fassung angucken.

Inhalt:
● Was wir gemacht haben
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○ Was gut und schlecht lief
● Mitglieder der SV
● Kontakt

Was wir gemacht haben:
Aktionen:
Unterstufenpartys 1-3
Es gab insgesamt 3 Partys, 2 davon leitete Anouk. Dabei gab es Talentshows, eine Quizshow und
Mottos.

Cinenight
Die Cinenight war eine neue Aktion dieses Jahr, sie wurde leider wenig besucht, aber eventuell
startet die neue SV noch einen Versuch mit besserer Werbung. Das Projekt leitete Edis.

Podiumsdiskussion
Eine Podiumsdiskussion war unter Maras Leitung in Kooperation mit dem Jugendforum in
Planung, konnte aber nicht stattfinden, da einige Jugendparteien nicht mit der AfD auf dem
Podium sitzen wollten. Das Projekt wird eventuell nächstes Jahr wieder aufgenommen.

Nikolausaktion
Diese traditionelle Aktion ist immer mehr oder weniger gut gelaufen, mal wieder wurden um die
1000 Nikoläuse verschickt.

Rosenaktion
Diese fand zum zweiten Mal statt, leider wurden eher wenige Rosen verschickt.
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Osteraktion
Eine dieses Jahr neu mit den SV-Juniors organisierte Aktion, bei der Zettel in der Schule versteckt
wurden, die man gegen Schoko-Ostereier eintauschen konnte. Insgesamt war die Aktion ein
Erfolg.

Frankfurter Spiele
Das schulübergreifende Turnier mit der Elisabethenschule, Musterschule und Goetheschule war
relativ weit in der Planung, ist aber leider letztendlich für dieses Schuljahr gescheitert. Für
nächstes Schuljahr wird ein erneuter Versuch gestartet.

Abschiedsgeschenk für Herrn Dölling und Herrn Eichenauer
Die SV ging durch die Klassen, um Geld für Herr Döllings Abschiedsgeschenk zu sammeln, es
kamen 180 € zusammen. Gekauft wurden davon mehrere Geschenke, Herr Dölling hat sich sehr
gefreut.
Für Herr Eichenauer hielten wir bei der offiziellen Verabschiedung eine Rede und übergaben ihm
beim Schulfest ein Geschenk.

Schülerzeitung
Für die Schülerzeitung wurde viel geplant, wir informierten uns über die Gründung von
Schülerzeitungen, lasen die alte Schülerzeitung, sprachen einige Lehrer an und erstellten ein
Konzept. Für nächstes Jahr hoffen wir darauf, eine Schülerzeitungs-AG zu gründen.

Oberstufenraum
Für eine Neueröffnung des bisher oft vandalierten Oberstufenraumes entwarfen Puran und
Leonie ein Konzept - wir planen, das Konzept im Schuljahr 17/18 zusammen mit der Schülerschaft
noch weiter auszuarbeiten und dann der neuen Schulleitung vorzustellen.

SV-Juniors
Am Anfang des 2. Halbjahres griffen Julia und Dilara die SV-Juniors wieder auf, die dazu gedacht
sind, Unterstufenschülern die SV-Arbeit näherzubringen. Seitdem trafen die SV-Juniors jede
Woche mit immer ca. 5-10 Leuten und arbeiteten zu verschiedenen Themen und Projekten.
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Mitbestimmung und Mitwirkung an der Schule:
Konzept für Snackautomat
Edis brachte die Idee ein, dass man, um Schlangen in der Mensa in den Pausen zu verkürzen,
einige Produkte auch in einem Snackautomat anbieten könnte. Ein Konzept wurde dem
Mensaausschuss vorgelegt - leider war das Mensateam gegen das Konzept.

Konflikt Klassensprecherwahl
Von Fünftklässlern wurden wir darauf angesprochen, dass ihre Klassenlehrerin gewissen
Schülern nicht erlaubt hatte, als Klassensprecher zu kandidieren. Dies ist eigentlich nicht erlaubt.
Nach längerem hin- und her ging Herr Eichenauer persönlich in die Klasse, um dafür zu sorgen,
dass die Rechte der Schülerschaft respektiert werden.

Schülersprechtag
Dieses Jahr fand zum ersten Mal an der Ziehenschule ein Schülersprechtag statt. Im
Vorbereitungskomitee saß Leonie. Die SV erklärte sich bereit, die Befragung der Schüler zu
übernehmen und dieses Ergebnis auch vor der Lehrerschaft zu vertreten. Edis organisierte die
Evaluation. Die Lehrer und Schüler waren zufrieden mit dem Schülersprechtag. Somit stimmten
die Lehrer für ein erneutes Stattfinden des Schülersprechtages.

Schulfest
Das Schulfestkomitee, das sich aus Lehrern, Schülern und Eltern zusammensetzt, wurde wieder
von Leonie geleitet. Die SV kümmerte sich um die Informationen an die Klassen und Anmeldung
der Klassen und Kurse fürs Schulfest.

Stundenrhythmus
Durch die Umfrage wurde klar entschieden dass das Doppelstundenprinzip von der Schülerschaft
bevorzugt wird. Bei den Fünf-Minuten-Pausen kamen wir bei der Auswertung zu keinem
eindeutigen Ergebnis. Auf der Gesamtkonferenz wurde die Meinung der Schülerschaft vorgestellt
und eine neue Version des Doppelstundenprinzips abgestimmt, wo zwischen der 1. und 2. Stunde
eine 5-Minuten-Pause eingeführt wurde und es dort die Möglichkeit von Einzelstunden gibt, der
Rest jedoch gleich bleibt.
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Öffentlichkeitsarbeit und Kontakt zur Schülerschaft:
Insgesamt war es uns als SV dieses Jahr wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern, vor
allem, da die mangelnden Informationen einer der Hauptkritikpunkte aus der Schülerschaft war.

SV-Einführungen für die 5. Klasse
Damit die Schüler aus der 5. Klasse vor den Wahlen wissen, wen sie eigentlich wählen und wieso
die SV wichtig ist, sind wir in der 1. Woche in fünfte Klassen gegangen, um ihnen die SV
vorzustellen. Die Auswirkungen davon waren sehr gut zu erkennen, da die Fünftklässler dieses
Jahr die SV deutlich besser kannten, aktiver waren und mehr auf uns zukamen als zuvor.

Tag der offenen Tür
Am Tag der offenen Tür hat die SV zum ersten Mal nach einer zweijährigen Pause mal wieder
einen Stand gehabt.

SV-News
Um die Schülerschaft besser darüber informiert zu halten, was die SV aktuell so macht, haben wir
die SV-News gestartet, die monatlich auf DSB in den Aushängen erscheinen sollte.

Infobrief zum Halbjahr
Um der Schülerschaft einen Überblick über die bisherige SV-Arbeit zu geben, wurde über die
Klassen- und Kurssprecher im Februar 2017 ein zweiseitiger Brief an jeden Schüler gegeben.

Instagram
Neu ist der SV-Instagram-Account, den wir im Februar starteten. Unter dem Namen
sv.ziehenschule berichteten wir unseren inzwischen über 80 Abonnenten in bisher 22 Beiträgen
von unserer Arbeit.

SV-Handy
Damit ihr uns besser erreichen könnt, haben wir SV-Handy eingeführt. Ihr könnt uns somit also
ab jetzt erreichen unter: 01578/3593158. Bitte keine Anrufe, sondern WhatsApp, SMS oder
Telegram!

SV-Brett
Damit die Schülerschaft besser über die aktuelle SV-Arbeit informiert wird, haben wir in der
Pausenhalle ein neues SV-Brett seit Juni in der Farbe pink.

Vollversammlung am Ende des Schuljahres
In der letzten Unterrichtswoche gab es eine Vollversammlung, bei der alle Stufen (bis auf die
ohnehin schon abwesenden 12ern) darüber informiert wurden, was die SV gemacht hat.

Bericht der SV
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Die Idee für diesen SV-Bericht zum Ende des Jahres stammte von Leonie und er ist dafür da, die
Schülerschaft und zukünftige SVen über unsere Arbeit zu informieren.

Struktur:
SV-Sitzungen
Jede Woche traf sich die SV freitags in der 7. Stunde.

Schülerratssitzungen
Im Laufe des Schuljahres fanden zwei Schülerratssitzungen mit den Klassen- und Kurssprechern
statt.

Anwesenheit bei GeKos, FaKos, SEB, Mensaausschuss, PG und SSR-VVs
Bei diversen Konferenzen waren wir als SV anwesend, zum Beispiel bei Gesamtkonferenzen (alle
Lehrer), Fachkonferenzen (alle Lehrer eines Faches), dem SEB (Schulelternbeirat), dem
Mensaausschuss (alles rund um die Mensa), der Planungsgruppe (neue Ideen für die Schule
ausarbeiten) und SSR-Vollversammlungen (SV auf Stadtebene).

Regelmäßige Eichenauersitzungen
Ungefähr einmal im Monat (und insgesamt 7 Mal) trafen sich alle gewählten SV-Mitglieder mit
Herrn Eichenauer, um über SV-Projekte und Wünsche aus der Schülerschaft zu reden. Einen so
regelmäßigen und guten Kontakt zur Schulleitung hatte die SV schon lange nicht mehr.

Kooptierung
Das von Leonie vorgeschlagene Konzept zur Kooptierung wurde von der SV angenommen, sodass
es seitdem die Möglichkeit gibt, kooptiertes SV-Mitglied zu werden. Das bedeutet, dass man von
den gewählten Mitgliedern der SV mit ins Team gewählt wird. Im Verlauf des Jahres ließen sich 4
freiwillige Mitglieder kooptieren.

Logo
Unsere Verbindungslehrerin Frau Tomaszewska hat für die SV dieses Logo
entworfen, das wir seitdem benutzen.
Außerdem haben wir uns einen Stempel mit diesem Logo anfertigen lassen.

Austausch mit anderen SVen
Um sich für zukünftige Kooperationen kennenzulernen und gegenseitig zu inspirieren, gingen
Sammar und Leonie zu einer SV-Sitzung der Elisabethenschule. Die Elisabethenschule kam mit 3
Vertretern auch mal zu einer Sitzung von uns.
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Besuch vom SSR
Der StadtschülerInnenrat (die SV auf Stadtebene) ist mit 3 Leuten zu einer unserer
Freitagssitzungen gekommen. Insgesamt hatten sie nichts zu bemängeln und vertrauen darauf,
dass unsere SV-Arbeit auch ohne ihre Unterstützung gut läuft.

Was gut und was schlecht lief:
Was gut lief:
●
●

●
●
●
●

SEHR aktiv: Mehr Aktionen als in den Vorjahren, Lob vom StadtschülerInennrat
Gute neue Generation (Fünftklässler): Fünftklässler wurden am Anfang des Schuljahres
gut in die SV eingeführt, haben dadurch und durch SV-Juniors ein positives Bild von der
SV und kennen uns
Weniger Streit (vor allem gegen Schuljahresende)
Bessere Struktur (Google Drive, Protokollvorlage)
Mehr Öffentlichkeitsarbeit: Instagram, SV-Brett, SV-News neu eingeführt, SV-Handy
Mehr Weitergabe von Wissen: To-do-Listen und Kopiervorlagen für Projekte,
Nachwuchsförderung durch SV-Juniors

Was schlecht lief:
●
●
●
●

Teilweise wenig Anerkennung für die SV-Arbeit (auf Lehrer- sowie auf Schülerseite)
Gelegentlich sehr lange Diskussionen von zweifelhafter Wichtigkeit (hoher
Genervtheitsfaktor)
Organisationsfehler
Konflikte und Streitigkeiten (vor allem am Schuljahresanfang)
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Mitglieder der SV:
Leonie Schiffler (Schulsprecherin)
Ebu Habte (stellvertretender Schulsprecher)
Edin Omerhodzic (stellvertretender Schulsprecher bis Februar 2017)
Linne Falkhausen (stellvertretende Schulsprecherin ab Februar 2017)
Sammar Hashem (Beisitzerin bis Februar 2017)
Julia Tran (Beisitzerin ab Februar 2017)
Andreea Paunel (Beisitzerin ab Februar 2017)
Puran Treue (Beisitzerin)
Julian Paunel (Beisitzer)
Edis Malicevic (Beisitzer)
Anouk Niederberger (Unterstufensprecherin)
Tomasz Milejski (SSR-Delegierter, Kooptierter)
Jakob Königs (SSR-Delegierter, Kooptierter)
Felix Pfeffer (Kooptierter)
Dilara Akca (Kooptierte)
Herr Becker (Verbindungslehrer)
Frau Tomaszewska (Verbindungslehrerin)
Regelmäßige freiwillige Mitglieder waren unter anderem: Selma Dahl, Sophie Schiffler, Mara Levi,
Hanna Le

Kontakt:
Noch Fragen oder Rückmeldungen? Kontaktiert bitte sv@ziehenschule.de oder
01578/3593158

