
Konzept-Vorschlag Schülerrat Seuzach 
 
Ziele des Schülerrates: 
 
Die Schülerinnen und Schüler … 
 

- denken, reden und gestalten die Schule mit. 
- erhalten Mitbestimmungsrecht. 
- haben die Möglichkeit Anliegen, Probleme und Ideen einzubringen und 

diese zu besprechen. 
- können Probleme und Auseinandersetzungen klassenübergreifend 

besprechen. 
- können Probleme und Komplikationen helfen zu lösen. 
- übernehmen Verantwortung. 
- lernen ihre Überlegungen offen darzulegen. 
- können Ideen bei der Schulraumgestaltung einbringen. 

 
Kompetenzen des Schülerrates: 
 
Der Schülerrat kann: 
 

- Anträge an die Schulkonferenz stellen. 
- Anlässe in Absprache via Schulleitung planen und durchführen. 
- Meinungen der Schülerinnen und Schüler wiedergeben. 
- Vorschläge zur Verbesserung des Alltags einbringen. 

 
Form/Organisation: 
 

- 1 Person pro Klasse wird für den Schülerrat bestimmt. 
- Präsident/in leitet mit dem/der Vizepräsident/in den Schülerrat. 
- Protokollschreiber schreibt das Protokoll. 
- Die genauen Daten wann der Schülerrat stattfindet wird euch genug früh 

mitgeteilt. 
 
Spezialitäten: 
 

- Du kannst dich in die Organisation der Sekundarschule Seuzach 
einbringen.  

- Du wirst einiges an Verhandlungserfahrung lernen. 
- Du wirst tolle Aktionen miterleben dürfen. 
- Du darfst endlich versuchen Dinge an dieser Schule zu ändern. 
 



Wahl des Schülerrates: 
 

- Eine Wiederwahl ist möglich. 
- Klasse wählt ihre/n Vertreter/in. 
- Es wird per Mehrheitsentscheid entschieden. 
- Mädchen und Jungs sind gleichberechtigt. 

 
 
Es braucht: 
 

- Präsident/in  
- Vizepräsident/in 
- Protokollführer/in 
- Stimmenzähler/in 
- Interessierte Mitglieder  

 
 
Pflichten: 
 

- Teilnahmepflicht an Sitzungen für alle die gewählt wurden. 
- Bei allfälligen Absenzen, bitten wir um eine Abmeldung durch den 

Klassenlehrer. 
- Informationen werden an die eigene Klasse weitergegeben 
- Das Einholen und vertreten der Klassenmeinung ist Pflicht. (Keine 

persönliche Meinung) 
- Der verpasste Stoff aus der verpassten Lektion muss nachgeholt werden. 

 
 
Formalitäten: 
 

- Der Schülerrat findet ca. viermal im Jahr statt.  
- Der Schülerrat wird im Singsaal (Trakt 1) stattfinden. 
- Präsident/in leitet, Protokollführer/in schreibt. 
- Im Schülerrat wird kooperiert. 
- Jährlich wird das Erreichte notiert und analysiert was im Schülerrat 

besprochen wurde. 
- Auf der Facebookseite der Sekundarschule Seuzach wird NICHTS 

Negatives veröffentlicht. 
- Wer sich dem engegensetzt muss mit Konsequenzen rechnen. 

 
 
 
Seuzach, 3. Oktober 2013 / Fabian Meli & Jasmin Matter 
 


