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Stand Oktober 2020 

 

Konzept - Schülerrat 

Getreu unseres Leitmotivs Selber lernen, gemeinsam leben gestalten und bestimmen die 

Schülerinnen und Schüler der Grundschule Remlingen im Schülerrat das Schulleben entscheidend 

und stetig fortschreitend mit. Im Fokus stehen dabei vor allem der Gemeinschaftsgedanke – jedes 

Kind ist Teil des Ganzen, dessen Rechte und Interessen geachtet werden, ebenso, wie die 

Entwicklung und Verwirklichung selbst gesteckter Ziele. Wir fordern und fördern damit 

eigenverantwortliches Handeln und leisten somit einen Beitrag zur Entwicklung demokratischer 

Verhaltensweisen. 

Zusammensetzung                                                                                                                                    

Während der ersten Wochen des neuen Schuljahres trifft sich zunächst der noch amtierende, alte 

Schülerrat. In kleinen Teams gehen die Vertreter durch die Klassen, um über den Ablauf einer 

Klassensprecherwahl, bevorstehende Aufgaben und hilfreiche Voraussetzungen für das Amt eines 

Klassensprechers zu informieren. Letztlich wird innerhalb des Klassenverbandes über konkrete 

Anforderungen der Vertreter intern entschieden. In jedem Fall vertreten die gewählten Kinder ihre 

Mitschülerinnen und Mitschüler im übergeordneten Schülerrat. Dieser besteht immer aus den 

beiden gewählten Sprechern einer Klasse / Eingangsstufe. Somit bilden derzeit 16 Kinder aus vier 

Eingangsstufen und jeweils zwei dritten und vierten Klassen den aktuellen Schülerrat. Sobald die 

neuen Klassensprecher bestimmt sind, findet im Schülerrat die offizielle Übergabe statt und die 

ehemaligen Vertreter scheiden aus dem Amt.                

Arbeit im Schülerrat                                                                                                                                           

Der Schülerrat tagt wöchentlich donnerstags in der fünften Stunde in der Bücherei. Anliegen aus der 

Schülerschaft werden aus dem Schüler-Briefkasten oder direkt über die Vertreter aus den Klassen 

zusammengetragen und besprochen. Regelmäßig finden Gespräche mit  der Schulleitung/dem 

Hausmeister statt, um zu ergründen, inwieweit Vorschläge in den Schulalltag integriert werden 

könnten. Vertreter des Schülerrates nehmen bei Bedarf auch an Dienstbesprechungen und 

Gesamtkonferenzen teil, um über ihre Arbeit zu berichten, oder bestimmte Wünsche anzubringen. 

Angeleitet und unterstützt wird der Schülerrat von der Beratungslehrerin, um Anliegen und Ideen 

möglichst in umsetzbare Wege zu leiten.  
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Aktionen                                                                                                                                                                 

Manche der eingebrachten Vorschläge führen zu besonderen Aktionen von Schülern für Schüler. 

Dazu zählen „die Rätsel der Woche“ ebenso wie das Verstecken von Osternestern für die 

Schülerschaft, oder das Füllen sogenannter Nikolaussocken. Zu unterschiedlichen Themen werden 

basisdemokratische Abfragen durchgeführt, etwa zu einem Meinungsbild „Konfliktkultur“ oder der 

Namensfindung für den Projektzirkus. Darüber hinaus werden Wettbewerbe ausgerufen, in der 

Vergangenheit beispielsweise Entwürfe für Schilder zur Verkehrsberuhigung, oder für das Schul-T-

Shirt/Logo. 

Ziele                                                                                                                                                                        

Für die nahe, bzw. mittlere Zukunft hat der Schülerrat der Grundschule Remlingen sich 

vorgenommen eine Lauf-AG im Nachmittagsangebot zu etablieren, die Leitung der Schulbücherei zu 

übernehmen, ein neues Ecken-Fangen-Feld einzurichten und erstmalig eine Schulsprecherin/einen 

Schulsprecher samt Vertretung zu wählen.  

Folgende Ziele hat der Schülerrat bereits erreicht: 

 Einrichtung und Gestaltung der Schülerbücherei 

 Bau einer Baumbank vor der Schülerbücherei 

 Übergabe der Spende an den Gnadenhof 

 Mitentwicklung des ersten Schullogos 

 Entwicklung und Beaufsichtigung von Betreuungsangeboten während der Regenpause 

 Entwicklung und Beaufsichtigung von Betreuungsangeboten während der Hofpause 

 Etc. 


