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Statut der Schülervertretung  
des Berufsbildungszentrum Mölln 
von dem Sprecherrat des Schuljahres 2018/2019 

 
 
 
 
 
 

Die Schülervertretung des Berufsbildungszentrum Mölln hat sich nach dem 
Beschluss des Schülerparlaments in der Sitzung am 03.12.2018 das folgende 
Statut gegeben:  

 

 

 

 

 

 

Präambel 

Nachfolgendes hat vor allem den Zweck, der Arbeit einer demokratischen 

Interessenvertretung der Schülerschaft Legitimation und Richtung zu geben. Die Institution 

einer Schülervertretung ist in größtem Maße von den Schülerinnen und Schülern geprägt, 

welche in ihr Rechte und Pflichten übernehmen. Dieses Statut soll diesen Schülerinnen und 

Schülern eine Stütze sein und gleichzeitig Verbindlichkeiten entstehen lassen, welche die 

effektive Arbeit einer Interessenvertretung an unserem Berufsbildungszentrum erleichtern.  

Da die Arbeit einer Schülervertretung deutlich von engagierten Schülerinnen und Schülern  

geprägt ist und die Eigenschaften einer Schülerschaft sich ständig erneuern, haben die 

nachfolgenden Regelungen den Anspruch, stets Grundlage der demokratischen Arbeit einer, 

sich wandelnden Schülerschaft zu sein. 

Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass alle nachstehenden Regelungen einer 

Schülerschaft zu jeder Zeit das richtige Maß an Rechten verleiht, welches zu deren 

individueller, repräsentativer Arbeit nötig ist. Gleichzeitig darf Nachstehendes nur so viele 

Pflichten mit sich bringen, dass freiwilliges und freudebringendes Engagement nicht 

gehemmt wird.  

Dies alles führt zu dem immerwährenden Auftrag, dieses Statut dem Wandel der Interessen 

der Schülerschaft hier in Mölln anzupassen.   
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§ 1 Organe 

Die Schülervertretung hat folgende Organe:  
1.  Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher bzw. Kurssprecherinnen und 

Kurssprecher  
2.  Die Schülersprecherin oder den Schülersprecher  
3.  Das Schülerparlament 
4. Den Sprecherrat der Schülervertretung  
5.  Abteilungsbeauftragte 

§ 2 Aufgaben  

Neben ihren gesetzlichen Aufgaben, die gemeinsamen Anliegen der Schülerinnen und  
Schüler gegenüber der Schulleiterin oder dem Schulleiter, den Lehrkräften, den 
Elternvertreterinnen und Elternvertretern und Schulaufsichtsbehörden wahrzunehmen, an 
der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken und im Einzelfall eine Mitschülerin oder einen  
Mitschüler bei der Wahrnehmung ihrer oder seiner Rechte gegenüber der Schulleiterin  
oder dem Schulleiter und den Lehrkräften zu unterstützen (§ 79 Abs. 2 Nr. 1 u. 3 und  
Abs. 3 SchuIG), stellt sich die Schülervertretung nach § 79 Abs. 2 Nr. 2 SchuIG folgende 
Aufgaben:  
 
1. Auf kulturellem Gebiet: Durch ihre Unterstützung und Teilhabe am Begründen von 
kulturellen Ereignissen die Schülerschaft beim Erleben einer vielfältigen Kultur innerhalb 
ihrer Schulzeit zu unterstützen.  
2. Auf fachlichem Gebiet: Durch ihre Arbeit und Konstitution die Werte der demokratischen 
Grundordnung zu vertreten und Demokratie und Partizipation für die Schülerschaft erlebbar 
zu machen. Weiterhin, die schulfachbezogenen Bedürfnisse und Auffassungen der 
Schülerschaft gegenüber der Lehrerschaft zu vertreten und einzubringen.  
3. Auf sozialem Gebiet: Das gesellschaftliche Zusammenleben innerhalb der Schule durch 
individuelle Unterstützung und Teilhabe für die Schülerschaft zu erleichtern.  
4. Auf sportlichem Gebiet: Die in 1.-3. genannten Aspekte durch sportliche Events (bspw. 
Schülerratsturnier) zu unterstützen.  
5. Auf repräsentative Weise: Der Schülerschaft über Schulgrenzen hinaus eine Stimme zu 
verleihen und bereichernd für eine freie und lebenswerte Gesellschaft zu wirken.  

§ 3 Klassensprecherin oder Klassensprecher 

(1) Die Schülerinnen und Schüler jeder Klasse wählen für die Dauer eines Schuljahres  
aus ihrer Mitte eine Klassensprecherin oder einen Klassensprecher und eine Stellvertreterin 
oder einen Stellvertreter. Die Ämter sollen mit einer weiblichen und einer männlichen Person 
besetzt werden. Die Wahlen finden spätestens vier Wochen nach Unterrichtsbeginn im 
Schuljahr statt. Bei Blockunterricht an der Berufsschule (§ 88 Abs. 2 Satz 2 SchuIG) ist der 
Beginn des Unterrichts für die jeweilige Gruppe maßgebend.  
 
(2) Soweit Klassen nicht bestehen, wählen die Schülerinnen und Schüler einer 
Jahrgangsstufe gemäß § 81 Abs. 2 Satz 3 SchuIG für je 15 Schülerinnen und Schüler eine 
Vertreterin oder einen Vertreter (Jahrgangsvertreterinnen und Jahrgangsvertreter) für das 
Schülerparlament sowie eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter.  
 
(3) Die Wahl zur Klassensprecherin oder zum Klassensprecher findet unter der Leitung  
der oder des, von der Klasse bestätigten, Wahlleiterin oder Wahlleiters statt, welche/r 
Mitglied der Klasse ist und selbst nicht für das Amt kandidiert. Die Aufsicht führt die 
Klassenlehrkraft. Gewählt ist, wer die meisten der abgegebenen Stimmen erhalten hat.  
Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter der Wahl zu 
ziehende Los.  
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Anmerkung zu Abs. 3:  
Die Fassung ergibt sich aus § 84 Abs. 7 SchuIG in Verbindung mit § 68 Abs. 7 SchuIG.  

§ 4 Aufgaben der Klassensprecherin oder des Klassensprechers  

(1) Die Klassensprecherin oder der Klassensprecher vertritt die Anliegen ihrer oder seiner 
Mitschülerinnen oder Mitschüler vor den Lehrkräften der Klasse und in den Gremien der 
Schülervertretung.  
 
(2) Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher sind verpflichtet, an den Sitzungen  
des Schülerparlaments teilzunehmen. Sie haben ihre Klasse oder ihren  
Jahrgang über die Arbeit und die Beschlüsse des Schülerparlaments zu unterrichten.  
 
(3) Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher können Anregungen zur Gestaltung des 
Unterrichts und zu sonstigen die Klasse oder den Jahrgang betreffenden Fragen an die 
Klassenlehrerin oder den Klassenlehrer und die sie unterrichtenden Lehrkräfte herantragen. 
Sie können die Schülersprecherin oder den Schülersprecher, die Schulleiterin oder den 
Schulleiter oder die Verbindungslehrerin oder den Verbindungslehrer anrufen.  
 
(4) Von der Jahrgangsstufe 7 an nimmt die Klassensprecherin oder der Klassensprecher an 
der Klassenkonferenz teil, soweit diese nicht als Zeugnis- oder Versetzungskonferenz oder 
bei Prüfungen tätig wird oder sonstige Entscheidungen aufgrund der Beurteilung von 
Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers trifft.  

§ 5 A Schülerparlament  

(weggefallen) 

§ 5 B Schülerparlament 

(1) Das Schülerparlament ist das oberste Organ der Schülervertretung der Schule.  
 
(2) Dem Schülerparlament gehören die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der 
Klassen aller Bildungsgänge an. 
 
(2a) Dem Schülerparlament gehören die Kurssprecherinnen und Kurssprecher aller 
Bildungsgänge an.  
 
(3) bis (11) (aufgehoben) 
 
(12) Das Schülerparlament ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder geladen sind und 
mindestens ein stimmberechtigtes, nicht in weitere Ämter der Schülervertretung gewähltes 
Mitglied mehr anwesend ist, als es Sitze im Sprecherrat gibt. Dementsprechend ist der 
vollständig anwesende Sprecherrat immer um mindestens eine Stimme in der Minderheit. Ist 
eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird das 
Schülerparlament zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist es ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Solange die Beschlussfähigkeit 
nicht angezweifelt wird, gilt das Schülerparlament als beschlussfähig.  
 
(13) Die oder der Vorsitzende des Schülerparlaments ist verpflichtet, die Sitzungen des 
Schülerparlaments so zu legen, dass der Rahmen der Unterrichtsbefreiung nach § 84 Abs. 9 
SchuIG eingehalten wird.  
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(14) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher übernimmt den Vorsitz des 
Schülerparlaments, solange seine Objektivität bei der Wahrnehmung dieses Amtes nicht 
angezweifelt wird.  

§ 5c Sprecherrat der Schülervertretung  

(1) Der Sprecherrat ist das ausführende Organ der Schülervertretung. 

(2) Dem Sprecherrat gehören eine, nach Stimmengleichheit von Schüler-, Eltern- und 

Lehrervertreterinnen und –Vertretern innerhalb der Pädagogischen Konferenz, festgelegte 

Anzahl gewählte Mitglieder des Schülerparlaments an, welche die Schülersprecherin oder 

den Schülersprecher und seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter einschließt.  

(3) Der Sprecherrat wird durch das erste Schülerparlament eines neuen Schuljahres 

zusammen nach dem Prinzip der relativen Mehrheit gewählt und bleibt bis zur Wahl eines 

neuen Sprecherrates im Amt.  

(4) Der Sprecherrat ist beschlussfähig, wenn zwischen Schülersprecherin oder 

Schülersprecher zuzüglich Stellvertreterinnen und Stellvertretern und den anwesenden 

Mitgliedern des Sprecherrates ohne ein Sprecheramt mindestens Stimmengleichheit besteht. 

Solange die Beschlussfähigkeit des Sprecherrates nicht angezweifelt wird, ist der 

Sprecherrat beschlussfähig.  

 

(5) Die Sitzungen des Sprecherrates sind grundsätzlich öffentlich und spätestens 48 Stunden 

vor Beginn öffentlich anzukündigen. Der Sprecherrat kann jedoch beschließen, einzelne 

Themenpunkte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln. Dies ist zu Beginn 

jeweiliger Sitzung zu beantragen und abzustimmen. 

§ 6 A Aufgaben des Schülerparlaments 

(weggefallen) 

§ 6 B Aufgaben des Schülerparlaments 

(1) Das Schülerparlament entscheidet über alle wichtigen Fragen der Schülervertretung. Die 
folgenden Angelegenheiten können in gemeinsamen Sitzungen behandelt werden:  
 
1. Die Beschlussfassung über  
a) die Einführung und Änderung des Statuts, insbesondere bei Änderungen der  
selbstgestellten Aufgaben,  
b) die Beratung einzelner Gegenstände, die auf der Tagesordnung der Schulkonferenz 
stehen,  
c) die Beteiligung an der Landesschülervertretung, 
d) die Einladung von Gästen, Gastsprecherinnen und Gastsprechern oder 
Diskussionspartnerinnen und Diskussionspartnern zu den Sitzungen  
(§ 99 Abs. 1 i.V.m. § 84 Abs. 7 und § 87 Abs. 2 SchuIG);  
 
2. die Wahl  
a) eines Sprecherrates der Schülervertretung; dieser umfasst eine, in § 5 c Abs. (2) 
erläuterte, festgelegte Anzahl Mitglieder; im Sprecherrat sollen weibliche und männliche 
Personen vertreten sein; wählbar sind die Mitglieder des Schülerparlaments,  
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b) (aufgehoben), 
c) (aufgehoben), 
d) (aufgehoben), 
e) (aufgehoben), 
f) der Verbindungslehrkraft (und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters),  
g) (aufgehoben), 
h) (aufgehoben),  
 
3.  
das Veto gegen: 
a) alle ordentlich gefassten Beschlüsse des Sprecherrates 
b) die Wahl der Schülersprecherin oder des Schülersprechers und der Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter  
c) die Besetzung der Abteilungsbeauftragtenämter aus den Reihen des Sprecherrates 
d) die Wahl von zwei Delegierten zur Landesschülervertretung und deren zwei 
Stellvertreterinnen und Stellvertretern 
 
(2) (aufgehoben) 
 
Anmerkung zu Abs. 1 Nr. 2 a:  
Nur die Schülerinnen und Schüler des Schülerparlaments sind nach § 99 Abs. 1 i.V.m. § 81 
Abs. 3 Satz 3 SchuIG in den Sprecherrat wählbar.  

§ 6c Aufgaben des Sprecherrates der Schülervertretung 

(1) Der Sprecherrat der Schülervertretung unterstützt und berät den Schülersprecher.  

(2) Der Sprecherrat tritt stellvertretend für das Schülerparlament zusammen und entscheidet 

über alle Belange und Detailfragen, welche nach § 6 B nicht der Beschlussfassung durch 

das Schülerparlament bedürfen.  

(3) Der Sprecherrat wählt die Schülersprecherin oder den Schülersprecher, sowie seine/n 

erste/n und zweite/n Stellvertreterinnen oder Stellvertreter einzeln aus seiner Mitte im 

Rahmen des ersten Schülerparlaments eines Schuljahres nach dem Prinzip der relativen 

Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl.  

(4) Der Sprecherrat führt die Wahl von zwei Delegierten zum Landesschülerparlament und 

deren zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertretern aus seiner Mitte im Rahmen des ersten 

Schülerparlaments eines Schuljahres nach dem Prinzip der relativen Mehrheit durch. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl. 

(5) Die Mitglieder des Sprecherrates unterstützen den, sich aus Schülersprecherin oder 

Schülersprecher und den Stellvertreterinnen und Stellvertretern bestehenden, Vorstand des 

Sprecherrates in seiner Repräsentationsfunktion der Schülerschaft nach innen und außen. 

Sie nehmen diese Funktion gegebenenfalls für den Vorstand wahr. 

§ 7 Schülerversammlung 

(aufgehoben) 

Anmerkung:  
Die Einrichtung einer Schülerversammlung ist freiwillig (§ 81 Abs. 4 SchulG). Wenn diese 
eingerichtet wird, muss die Möglichkeit bestehen, dass an der Schülerversammlung alle 
Schülerinnen und Schüler der Schule teilnehmen können. Dabei ist wünschenswert,  
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dass die Schülerversammlung an nur einem Termin stattfindet, um eine gleichmäßige  
Information zu sichern.  

§ 8 A Schülersprecherin oder Schülersprecher 

(weggefallen)  

§ 8 B Schülersprecherin oder Schülersprecher  

(1) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher und die zwei Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter werden im Verfahren nach Absatz 2 frühestens vier und spätestens zehn  
Wochen nach Unterrichtsbeginn im Schuljahr gewählt. Die Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter sollten aus anderen Schularten als die Schülersprecherin oder der 
Schülersprecher stammen.  
 
(2) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher wird durch den Sprecherrat der 
Schülervertretung nach dem in § 6c Abs. (3) beschriebenen Verfahren gewählt und durch 
das Schülerparlament bestätigt.  

§ 9 Aufgaben der Schülersprecherin oder des Schülersprechers  

(1) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher führt die Beschlüsse des 
Schülerparlaments durch. Sie oder er ist für die sachliche Erledigung der Aufgaben und für 
die laufenden Geschäfte der Schülervertretung gegenüber dem Schülerparlament 
verantwortlich.  
 
(2) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher nimmt als Vertreterin oder Vertreter der 
Schülerinnen und Schüler an der Schulkonferenz (§ 62 Abs. 8 SchuIG) teil.  
 
 
(3) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher oder eine andere Schülervertreterin oder 
ein anderer Schülervertreter, die oder der von dem Schülerparlament nach § 6 A/B Abs. 1 
Nr. 2a) gewählt wurde, nimmt an Fachkonferenzen mit beratender Stimme teil, soweit der 
Gegenstand der Beratung dieses nicht ausschließt.  
 
(4) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher hat ständige Verbindung zu ihren  
oder seinen Stellvertreterinnen oder Stellvertretern zu halten und diese laufend über die  
Amtsführung zu unterrichten. Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher ist verpflichtet, 
an den Sitzungen des Schülerparlaments teilzunehmen, beruft diese ein und sitzt ihnen vor.   

§ 10 Verbindungslehrkraft 

(1) Die Verbindungslehrkraft (die jeweilige Stellvertreterin oder der jeweilige Stellvertreter) 
wird von dem Schülerparlament zu Beginn des Schuljahres für die Dauer von zwei 
Schuljahren gewählt. Gewählt ist, wer die meisten der abgegebenen Stimmen erhält.  
 
(2) Die Verbindungslehrkraft nimmt an den Sitzungen des Schülerparlaments mit beratender 
Stimme Teil. Sie oder er berät die Schülersprecherin oder den Schülersprecher und den 
Sprecherrat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.  
 
Anmerkung: Die Schülervertretungen sind nach § 85 Abs. 2 SchuIG nicht verpflichtet,  
eine Verbindungslehrkraft zu wählen. Für die Wahl kann festgelegt werden, dass das 
Wahlverfahren entsprechend § 84 Abs. 7 SchuIG in Verbindung mit § 68 Abs. 7SchuIG 
erfolgt.  
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§ 11 Veranstaltungen der Schülervertretung  

(1) Veranstaltungen der Schülervertretung finden möglichst in der Schule statt. Von 
Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeit ist die Schulleiterin oder der Schulleiter  
zu benachrichtigen. Veranstaltungen außerhalb der Schule dürfen nur stattfinden, wenn  
die Schulleiterin oder der Schulleiter zustimmt und diese Veranstaltungen zu 
Schulveranstaltungen erklärt.  
 
(2) Die Veranstaltungen der Schülervertretung sind für die Schülerinnen und Schüler der 

Schule zugänglich.  

Anmerkung zu Abs. 1:Die Einhaltung dieser Regeln sichert den gesetzlichen 

Unfallversicherungsschutz, der anderenfalls nicht gewährleistet ist. 

§ 12 Mitteilungen 

(1) Die Schülervertretung gibt ihre Mitteilungen an ihrem Mitteilungsbrett bekannt. Die 
Schülersprecherin oder der Schülersprecher ist dafür verantwortlich, dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen für eine Mitteilung (§ 84 Abs. 7 in Verbindung mit § 87 Abs. 2 SchuIG) 
eingehalten werden. 
 
(2) Die Schülervertretung unterrichtet in unregelmäßigen Abständen über ihre Arbeit  
durch Mitteilungsblätter. Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher ist dafür 
verantwortlich, dass in den Mitteilungsblättern die gesetzlichen Bestimmungen 
(insbesondere § 4 Abs. 10 SchulG und § 29 Abs. 2 und 5) eingehalten werden.  

§ 13 Finanzierung  

(1) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher nehmen nach Abstimmung mit der 
Schulleiterin oder dem Schulleiter Verbindung mit dem Schulträger auf, um die Kosten für 
den Bürobedarf der Schülervertretung zu begründen.  
 
(2) Die Schülervertretung kann freiwillige Beiträge der Schülerinnen und Schüler 
entgegennehmen. Die Schülervertretung darf Spenden nur annehmen, wenn diese nicht mit  
Auflagen verbunden sind, die dem § 79 SchuIG widersprechen.  
 
(3) Die Geldmittel der Schülervertretung werden nur für Zwecke der Schülervertretung und 
der Schülerschaft verwendet.  

§ 14 Kassenführung  

(aufgehoben) 

§ 15a Abwahl  

(1) Eine Schülervertreterin oder ein Schülervertreter kann durch das Gremium, das sie oder  
ihn gewählt hat, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmberechtigten abgewählt  
werden (§ 5 A Abs. 4 bzw. § 5 B Abs. 9 gilt entsprechend). 
 
(2) Die Abwahl muss schriftlich begründet beantragt und bei der Verbindungslehrkraft 
eingereicht werden. Nach Prüfung und persönlicher Rücksprache mit Beteiligten beruft die 
Verbindungslehrkraft eine Sitzung des, für die Wahl zuständigen, Gremiums ein.  
 
(3) Nach erfolgter Abwahl sind das oder die Ämter unverzüglich durch Neuwahlen zu 
besetzen. 
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§ 15b Rücktritt  

(1) Jedes Mitglied der Schülervertretung kann seinen Rücktritt und das Freiwerden des 

bekleideten Amtes persönlich erklären.  

(2) Bei Rücktritt ist keine Neuwahl des Amtes erforderlich. Die Schülerinnen oder die 

Schüler, auf welche nachfolgend bei der Wahl die meisten Stimmen entfallen sind, rücken in 

dieses Amt auf, sofern keine ordentlich gewählte Vertretung existiert, welche aufrücken 

könnte. 

§ 16 Niederschriften  

(1) Über die Sitzungen der Gremien der Schülervertretung ist von einer Schriftführerin  
oder einem Schriftführer, die oder der von dem jeweiligen Gremium aus seiner Mitte  
bestimmt wird, eine Niederschrift zu fertigen.  
 
(2) Die Niederschrift muss Angaben enthalten über:  
1. Die Bezeichnung des Gremiums,  
2. den Ort und den Tag sowie Beginn und Ende der Sitzung,  
3. die Namen der anwesenden Mitglieder und der sonstigen erschienenen Personen,  
4. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge,  
5. den Wortlaut der gefassten Beschlüsse und  
6. das Ergebnis der Wahlen.  
 
(3) Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und von der Schriftführerin oder dem 
Schriftführer zu unterschreiben. Sie bedarf der Genehmigung durch das jeweilige  
Gremium. Die Niederschrift ist zu den Schulakten zu nehmen und zehn Jahre 
aufzubewahren.  
Anmerkung: Die Fassung der Vorschrift ergibt sich aus § 84 Abs. 7 SchuIG in Verbindung 
mit § 68 Abs. 8 SchuIG. 
 

§ 17 Abteilungsbeauftragte   

(1) Für, in Abs. (2) genannte Abteilungen gibt es Abteilungsbeauftragte.  

(2) Folgende Abteilungen des BBZ Mölln:   

a) Wirtschaft I (Berufsschule für Ausbildungsberufe) 

b) Wirtschaft II (FOS, BFS I&III)  

c) Metalltechnik und Agrarwirtschaft (Berufsschule, BFS I)  

d) Bau-, Holz-, Farbtechnik/Raumgestaltung und Oberflächentechnik (Berufsschule, BFS    

I&III)  

e) Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik (Berufsschule, Fachschule)  

f) Gesundheit, Körperpflege (Berufsschule, Fachschule, BFS I&III)  

g) Nahrung, Gastronomie, Hauswirtschaft (Berufsschule, BFS I)  

h) Berufliches Gymnasium  

i) Sozialpädagogik (BFS III, Fachschule)  

haben Abteilungsbeauftragte innerhalb des Sprecherrates. 
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(3) Die Abteilungsbeauftragten werden durch den Sprecherrat aus seiner Mitte im Rahmen 

des ersten Schülerparlaments eines Schuljahres gewählt und durch das Schülerparlament 

bestätigt. Das Vereinen von mehreren Beauftragtenämtern in einem Mitglied des 

Sprecherrates ist zulässig.   

(4) Die Abteilungsbeauftragten sollten nach Möglichkeit selbst einen Bildungsgang 

besuchen, welcher der betreffenden Abteilung zuzuordnen ist.   

§ 18 Aufgaben der Abteilungsbeauftragten  

(1) Die Abteilungsbeauftragten sind Ansprechpartner für Belange und zuständig für die 

Zusammenarbeit mit den zugehörigen Abteilungsleitern.   

(2) Sie unterliegen der Schweigepflicht.   

(3) Die Abteilungsbeauftragten sind verpflichtet, den Sprecherrat regelmäßig über ihre 

Tätigkeiten zu unterrichten. Sie haben neben ihrer beratenden Tätigkeit keinerlei 

Entscheidungsbefugnis.   

(4) Die Besetzung der Ämter und die Erreichbarkeit muss nach der Wahl der 

Abteilungsbeauftragten umgehend öffentlich bekannt gegeben werden. 

§ 19 Änderung dieses Statuts 

(1) Die Regelungen und Bestimmungen dieses Statuts sind grundsätzlich abänderbar. Dabei 

ist jedoch stets die Konformität zu den Bestimmungen des schleswig-holsteinischen SchulG 

und sonstigen Bestimmungen geltenden Rechtess, beispielsweise denen des GG zu 

beachten. 

(2) Zur Abänderung dieses Statuts muss sich das Schülerparlament mit einer 

Dreiviertelmehrheit seiner Stimmen dafür aussprechen.  

(3) Ein neu gewählter Sprecherrat soll dieses Statut unmittelbar nach seiner Amtsübernahme 

auf Aktualität prüfen und sollte dabei die Erfahrungen von vormaligen Schülervertretern in 

der Anwendung der, hier aufgeführten, Bestimmungen einbeziehen. 

(4) Das Statut als solches besteht dauerhaft und kann nicht außer Kraft gesetzt werden.  

§ 20 Salvatorische Klausel 

(1) Sollten Bestimmungen dieses Statuts oder eine künftig aufgenommene Bestimmung 

ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder nicht durchführbar sein, so soll hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Statuts nicht berührt werden.  

(2) Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass das Statut eine Regelungslücke 

enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung 

der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am 

nächsten kommt, was dem Willen der Schülerschaft entspricht.  

(3) Rechtsunwirksame, undurchführbare oder lückenhafte Bestimmungen sind umgehend 

durch rechtskonforme, sowie dem Willen der Schülerschaft entsprechende und absehbar 

durchführbare Regelungen zu ersetzen.  
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Abgeändert und ergänzt auf Grundlage des:  

Musterstatut für Schülervertretungen 

Bekanntmachung des Ministeriums für Bildung und Kultur vom 1. April 2010 - III 144 
Wesen und Aufgaben der Schülervertretung sind in den §§ 79 ff. des Schleswig- 
Holsteinischen Schulgesetzes (SchuIG) geregelt. Diese Vorschriften binden alle an der 
Schule Beteiligten und stellen die Grundlage für das nachstehende Musterstatut dar. 
In das Statut ist zum Teil der Wortlaut der Regelungen des § 68 SchuIG, auf die in § 84 
Abs. 7 SchuIG verwiesen wird, aufgenommen. Damit wird der Schülervertretung eine 
einheitliche Grundlage für ihre Arbeit gegeben. Das Statut enthält jedoch auch Vorschläge für 
Formulierungen, an die die Schülervertretung nicht gebunden ist oder bei 
denen sie sich zwischen Varianten entscheiden kann. Die für die allgemein bildenden Schulen 
möglichen Varianten tragen den Zusatz A, die für die berufsbildenden Schulen und Regionalen 
Berufsbildungszentren den Zusatz B. 
Das Schulgesetz vom 24. Januar 2007 macht wegen einiger inhaltlicher Änderungen, 
insbesondere jedoch wegen der neuen Paragraphenlage, eine Neufassung des Musterstatuts 
erforderlich, die hiermit aufgrund des § 84Abs. 10 SchuIG bekanntgegeben 
wird. Gleichzeitig tritt das Musterstatut vom 25. September 1996 (NBI. MBWFK. Schl.-H. S. 431) 
außer Kraft. 

 


