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GESCHÄFTSORDNUNG FÜR DIE 

SCHÜLERVOLLVERSAMMLUNG 

Gemäß § 76 Absatz 5 BbgSchulG beschließt die Konferenz der Schülerinnen und Schüler des 

Gottfried-Arnold-Gymnasiums folgende Geschäftsordnung für die Versammlung aller 

Schülerinnen und Schüler des Gottfried-Arnold-Gymnasiums gemäß § 84 Absatz 7 

BbgSchulG. 

Präambel 

Die Versammlung aller Schülerinnen und Schüler, im Folgenden Schülervollversammlung 

genannt, ist ein Organ der Schülermitwirkung, das der Unterrichtung und Aussprache über 

wichtige schulische Angelegenheiten und der Durchführung schulischer Veranstaltungen 

dient. Vom Geiste der direkten Demokratie beseelt, vom Wunsch getrieben, die Teilnahme 

der Schülerinnen und Schüler an der Mitwirkung zu fördern, und durch die positiven 

Erfahrungen der letzten Jahre bestärkt, beschließt die Schülerkonferenz außerdem, die 

Wahlen zur Schülersprecherin oder zum Schülersprecher und zum Mitglied im Kreisrat der 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter in die Hände aller 

Schülerinnen und Schüler zu legen. Nachfolgende Geschäftsordnung soll diesen Willen 

zementieren und seine Durchführung in geordnete Bahnen lenken.  

§ 1 Mitglieder 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder der Schülervollversammlung sind alle Schülerinnen und 

Schüler, die zum Zeitpunkt der Versammlung das Gottfried-Arnold-Gymnasium 

besuchen.  

(2) Die Schülersprecherin oder der Schülersprecher sitzt der Schülervollversammlung vor 

und leitet deren Sitzungen. Sie oder er kann diese Aufgaben an eine oder mehrere 

Personen delegieren. 

(3) Beratende Mitglieder mit Teilnahmerecht sind auch alle Lehrkräfte, die am Gottfried-

Arnold-Gymnasium unterrichten sowie von der Schülersprecherin oder vom 

Schülersprecher eingeladene Personen. 
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§ 2 Beschlussfähigkeit 

 

(1)  Die Schülervollversammlung ist mit einem Drittel ihrer stimmberechtigten 

Mitglieder beschlussfähig, soweit sie korrekt einberufen wurde.  

(2) § 6 Absatz 2 bleibt unberührt. 

§ 3 Einberufung und Planung 

(1) Die Schülervollversammlung wird von der den Vorsitz führenden Person einberufen, 

wenn  

a. die Schülerkonferenz dies mit einfacher Mehrheit verlangt 

b. eine Pflichtzusammenkunft gemäß § 3 Absatz 2 vorliegt 

c. ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder oder die Schülerkonferenz es 

zwecks einer Abwahl gemäß § 6 Absatz 2 verlangt. 

(2) Die Schülervollversammlung muss zusammenkommen 

a. am letzten Schultag eines Schuljahres 

b. innerhalb der ersten vier Wochen einer neuen Legislaturperiode nach § 78 

Absatz 2 BbgSchulG 

c. in einer Situation nach § 6 Absatz 1. 

(3) Eine schriftliche Einladung an alle Mitglieder ist nicht erforderlich. Es genügt ein 

Aushang, von dem anzunehmen ist, dass er von allen Mitgliedern rechtzeitig zur 

Kenntnis genommen wird.  

(4) § 84 Absatz 7 des Brandenburgischen Schulgesetzes ist zu beachten. Die Planung der 

Schülervollversammlung ist Aufgabe der Schülerkonferenz oder eines oder einer von 

der Schülerkonferenz damit beauftragten Gremiums oder Person.  

(5) Bei der Planung der Schülervollversammlung soll den Schülerinnen und Schülern 

durch geeignete Mittel die Möglichkeit gewährt werden, die Positionen der 

Kandidaten für Wahlen, Abwahlen und/oder Nachwahlen besser kennenzulernen. 

§ 4 Meinungsbilder und Petitionen 

(1) Auf Beschluss der Schülerkonferenz kann die Schülervollversammlung von der 

Schülerkonferenz erbetene Meinungsbilder nach eventuell vorhergehender Beratung in 

geeigneter Form erheben.  
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(2) Die Schülervollversammlung soll über von 30 stimmberechtigten Mitgliedern 

unterschriebene Petitionen in geeigneter Form beraten und abstimmen. Nach der 

Annahme einer Petition in der Schülervollversammlung bezieht die Schülerkonferenz 

dazu zeitnah Stellung.  

(3) Über Meinungsbilder, Petitionen und sonstige Anträge wird offen abgestimmt. Diese 

offene Abstimmung erfolgt durch Handzeichen. Die die Sitzung leitende Person 

wertet, wie die Abstimmung ausging. Sollten 15 stimmberechtigte Mitglieder seine 

Wertung anzweifeln, sind die Stimmen in geeigneter Form nachzuzählen. 

(4) Die Beschlüsse der Schülervollversammlung sind für die Schülerkonferenz nicht 

bindend, es sei denn, die Schülerkonferenz beschließt es.  

§ 5 Wahlen 

(1) Vor einer Schülervollversammlung mit einer Wahl, Abwahl oder Nachwahl wählt die 

Schülerkonferenz rechtzeitig eine Wahlkommission, die die dortigen Wahlen leitet. 

Sie wählt anschließend aus dieser Wahlkommission eine die Wahl leitende Person. 

Sollte nicht rechtzeitig eine Wahlkommission gewählt worden sein, übernimmt dies 

die Schülervollversammlung.  

(2) Auf der Schülervollversammlung gemäß § 3 Absatz 2 Punkt b wählt die 

Schülervollversammlung folgende Ämter: 

a. eine Schülersprecherin oder einen Schülersprecher 

b. einen bis drei stellvertretende Schülersprecherinnen oder Schülersprecherinnen 

c. ein Mitglied des Kreisrates der Schülerinnen und Schüler 

d. ein stellvertretendes Mitglied des Kreisrates der Schülerinnen und Schüler 

(3) Bei Wahlen gemäß § 5 Absatz 2 wird die Kandidatenliste 3 Monate vor Beginn der 

neuen Legislaturperiode, bei Abwahlen und Nachwahlen so früh wie möglich, durch 

einen Aushang, von dem anzunehmen ist, dass er von allen Mitgliedern rechtzeitig zur 

Kenntnis genommen wird, geöffnet. Sie wird von der die Wahl leitenden Person auf 

der Schülervollversammlung mit Wahl, Abwahl und/oder Nachwahl geschlossen. 

(4) Jedes stimmberechtigte Mitglied ist berechtigt, ein stimmberechtigtes Mitglied für ein 

Wahlamt vorzuschlagen. Kandidaturen sind schriftlich unter Beifügung der 

Einverständniserklärung des Vorgeschlagenen bei der Wahlkommission einzureichen.  
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(5) Die Kandidaten erhalten zumindest fünf Minuten Zeit, um sich und ihr Programm 

vorzustellen und gegebenenfalls Fragen aus dem Plenum zu beantworten. Die 

Wahlkommission hat darauf zu achten, dass die Vorstellungszeiten der Kandidaten 

ungefähr gleich sind.  

(6) Wahlen sind geheim. Sie können offen erfolgen, wenn alle anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder damit einverstanden sind. Briefwahl ist nicht zulässig. 

(7) Die Wahlkommission führt ein Wahlprotokoll. 

(8) Es wird in getrennten Wahlgängen abgestimmt. Gewählt ist, wer die einfache 

Mehrheit der Stimmen auf sich vereint. Die Wahl mehrerer Personen zu gleichen 

Wahlämtern kann in einem Wahlgang zusammengefasst werden, wenn alle 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder damit einverstanden sind. Bei 

Stimmgleichheit erfolgt Stichwahl, und bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet 

das von der die Wahl leitende Person zu ziehende Los. Die weiteren Wahlmodalitäten 

beschließt die Wahlkommission. 

(9) Es steht allen stimmberechtigten Mitgliedern eine Wahlprüfung gemäß § 79 

BbgSchulG offen.  

 

§ 6 Weitere Bestimmungen 

 

(1) Tritt ein von der Schülervollversammlung für ein Amt gewähltes Mitglied von diesem 

Amt zurück oder scheidet aus sonstigen Gründen daraus aus, so hat binnen eines 

Monats eine Schülervollversammlung stattzufinden, auf der dieses Amt gemäß § 78 

Absatz 5 BbgSchulG nachgewählt wird. § 5 gilt entsprechend. Sollte dies nicht 

möglich sein, besetzt die Schülerkonferenz dieses Amt kommissarisch, bis die 

Schülervollversammlung zusammentreten und eine Wahl durchführen kann.  

(2) Die Schülervollversammlung kann einer Person ein durch ihr verliehenes Wahlamt 

gemäß 78 Absatz 4 BbgSchulG wieder entziehen.  In diesem Falle ist sie mit der 

Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig.  

(3) Durch Abwahl oder anderweitig aus dem Amt ausgeschiedene Personen führen dieses 

solange kommissarisch aus, bis es neu besetzt ist, es sei denn, die 

Schülervollversammlung beschließt etwas anderes. 
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(4) Sollte das Amt der Schülersprecherin oder des Schülersprechers vakant sein oder 

sollte sie oder er offensichtlich nicht fähig oder willig sein, ihre oder seine Rechte und 

Pflichten aus dieser Geschäftsordnung wahrzunehmen, so werden diese von seinen 

Stellvertreterinnen oder Stellvertreter wahrgenommen. Sollte das Amt der 

stellvertretenden Schülersprecherin oder des stellvertretenden Schülersprechers vakant 

sein oder sollte sie oder er offensichtlich nicht fähig oder willig sein, ihre oder seine 

Rechte und Pflichten aus dieser Geschäftsordnung wahrzunehmen, so werden diese 

von einer von der Schülerkonferenz dazu beauftragten Person wahrgenommen.  

(5) Die die Sitzung leitende Person ist berechtigt, Wortmeldungen einzelner Personen 

zeitlich zu begrenzen oder gar nicht zuzulassen, wenn es für die Einhaltung des 

Zeitplanes notwendig erscheint. Anträge zur Geschäftsordnung sind von dieser 

Regelung ausgenommen.  

 

 

§ 7 Protokolle 

 

(1) Eine von der Schülersprecherin oder vom Schülersprecher dazu beauftragte Person 

führt Protokoll über die Schülervollversammlung. Die Schülersprecherin oder der 

Schülersprecher bestimmt über Art und Weise des Protokolls.  

(2) Die Protokolle sind auf Verlangen den Mitgliedern der Schülervollversammlung 

auszuhändigen.  

 

§ 8 Zur Geschäftsordnung 

 

(1) Diese Geschäftsordnung kann von der Schülerkonferenz mit absoluter Mehrheit der 

abgegeben Stimmen geändert werden.  

(2) Die Schülervollversammlung kann im Einzelfall mit zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen beschließen, von den Regelungen dieser Geschäftsordnung abzuweichen. 

Die Rechte der Schülerkonferenz oder der Schülersprecherin oder des 

Schülersprechers oder der Wahlkommission oder der die Sitzung leitenden Person 

dürfen dadurch nicht angetastet werden. Eine Ausweitung der Kompetenzen der 

Schülervollversammlung ist nicht zulässig.  
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(3) Das Brandenburgische Schulgesetz ist zum weiteren Verständnis dieser 

Geschäftsordnung zu Rate zu ziehen und dieser Geschäftsordnung überzuordnen.  

(4) Zu Bereichen, die in dieser Geschäftsordnung nicht abgedeckt sind, gilt die 

Geschäftsordnung der Schülerkonferenz entsprechend.  

(5) Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäftsordnung lässt die anderen 

Regelungen in ihrer Wirksamkeit unberührt. 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

 

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem …. in Kraft.  

 


