
Vorbemerkungen: 

 

Gemäß BbgSchulG sind Grundsätze der Arbeit der Schülerkonferenz bereits geregelt, wie z. B. 

Mitglieder oder Verfahren zu Wahlen und Abstimmungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, 

sich eine Geschäftsordnung zu geben (vgl. § 76), um noch klarere Verbindlichkeiten zu schaffen. 

 

 

§ 1 Vorbereitung der Schülerkonferenz 

 

(1) Für die Strukturierung von Sitzungen der Schülerkonferenz, was die thematische 

Schwerpunktsetzung und die zeitliche Gestaltung angeht, ist der Schülersprecher bzw. die 

Schülersprecherin in Zusammenarbeit mit der Begleitlehrerin verantwortlich. 

(2) Der Termin und die Tagesordnungspunkte müssen mindestens eine Woche vor der Sitzung 

bekanntgegeben werden, wofür der Schülersprecher bzw. die Schülersprecherin Sorge zu tragen 

hat. 

 

 

§ 2 Antragsstellungen 

 

(1) Anträge werden mindestens 2 Wochen vor der nächsten Schülerkonferenz formgerecht über die 

Klassen-/Jahrgangssprecher beim Schülersprecher eingereicht, damit jene auch in dieser behandelt 

werden. 

(2) Damit ein Antrag formgerecht ist, wird sich an die Vorlage des Musterantrags der 

Schülerkonferenz gehalten (siehe Anlage1). 

(3) Zur ausreichenden Auseinandersetzung der Mitglieder der Schülerkonferenz mit einem Antrag 

hat der Antragssteller dafür zu sorgen, dass der Antrag eine Woche vor der Sitzung in beiden 

Häusern auszuhängen ist. 

(4) Das Original des Antrags wird für das Protokoll zur Verfügung gestellt. 

(5) Für benötigte Materialien bei einem solchen Tagesordnungspunkt hat der Antragssteller zu 

sorgen. 

 

 

§ 3 Protokollführung 

 

(1) Für die Protokollführung ist die Jahrgangsstufe 10 verantwortlich, wobei der Schülersprecher, 

die Anzahl der Protokollanten festlegt und die Protokollanten selbst. 

 

(2) Ein Protokoll wird entsprechend des Merkblatts zur Protokollführung am Gottfried-Arnold-

Gymnasium Perleberg geschrieben (siehe Anlage 2).  

 



 

§ 4 Beratungsverlauf 

 Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten erhält zuerst das Wort, wer den Tagesordnungspunkt 

beantragt hat. Sie oder er kann Nachfragen zulassen. Anschließend können diejenigen 

sprechen, die einen Antrag zu diesem Tagesordnungspunkt gestellt haben. Sie können 

Nachfragen zulassen.  

 Über die einzelnen Tagesordnungspunkte findet eine Aussprache statt. Das Wort wird in der 

Reihenfolge der Wortmeldungen erteilt. Die Beratungsleitung ist jederzeit zu kurzen 

Erklärungen berechtigt, insbesondere um die Aussprache abzukürzen.  

 Über alle den Tagesordnungspunkt betreffenden Anträge wird am Ende des 

Tagesordnungspunktes abgestimmt. Die Reihenfolge bestimmt die Beratungsleitung, soweit 

der Schülerkonferenz kein Antrag zur Reihenfolge vorliegt, im Rahmen dieser 

Geschäftsordnung. 

 Zur Geschäftsordnung soll das Wort sofort erteilt werden, wenn das Wort zur 

Geschäftsordnung nicht schon einem anderen Sitzungsteilnehmer erteilt wurde. Dabei darf nur 

ein Redner für und ein Redner gegen den Antrag sprechen.  

 Die Redezeit kann durch Beschluss beschränkt werden. Die Beratungsleitung kann Redner, die 

nicht zur Sache sprechen, nach zweimaliger Ermahnung das Wort entziehen. Sie dürfen zum 

gleichen Tagesordnungspunkt das Wort nicht mehr erhalten.  

§ 5 Abstimmungen und Beschlüsse 

 Über Anträge wird offen abgestimmt. Auf Antrag eines Fünftels der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder wird geheim abgestimmt.  

 Über Anträge zur Geschäftsordnung wird sofort nach Rede und Gegenrede abgestimmt. Über 

Änderungsanträge wird vor dem Hauptantrag abgestimmt. Liegen mehrere Anträge vor, so 

wird über den, der am weitesten geht, zuerst abgestimmt. Die Reihenfolge wird vor der 

Abstimmung von der Beratungsleitung bekannt gegeben. Sind keine Tischvorlagen vorhanden, 

wird jeder Antrag noch einmal verlesen. 

 Nach der Abstimmung gibt die Beratungsleitung das Ergebnis bekannt. 

 

§ 6 Schlussbestimmungen, Inkrafttreten, Fortschreibung, Auflösung 

 

(1) Die Geschäftsordnung der Schülerkonferenz am Gottfried-Arnold-Gymnasium beschließt jede 

Legislaturperiode die Schülerkonferenz aufs Neue. 



(2) Die Schülerkonferenz kann mit 2/3 Mehrheit beschließen von der Geschäftsordnung im 

Einzelfall abzuweichen. 

(3) Diese Geschäftsordnung tritt mit einer absoluten Mehrheit in Kraft und kann mit solcher 

fortgeschrieben und wieder aufgelöst werden. 

Diese Geschäftsordnung tritt in Kraft am 10.12.2012. 

Diese Geschäftsordnung tritt außer Kraft am 19. Juni 2013. 

 


