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CHECK-LISTE  

 zur Umsetzung der Aufgaben und Rechte der Klassensprecher_innen   

an der Fontane-Oberschule 

 

erarbeitet von insgesamt  12 Klassensprecher_innen der 7.-9. Klassen                       Stand: Dezember 2012 

1. Eure AUFGABEN  
 

Aufgaben der 

Klassensprecher_innen 

Das wussten 

wir! 

Wird bei uns 

umgesetzt 

Das wird nicht 

umgesetzt, weil … 

Daraus folgt.. 

zwei Klassensprecher_innen vertreten 

die Schüler_innen  ihrer Klasse in allen 

sie betreffenden Interessen der Schule 

ja zum Teil - ist aber kein 

Problem 

Besprechungen der Wünsche, Sorgen 

und Anregungen mit der Klasse 

ja  zum Teil  einige unserer 

Ideen  werden von 

Lehrer_innen nicht 

umgesetzt, einige 

Schüler haben 

keine Wünsche 

In einigen Klassen 

ist es so, als wäre 

kein 

Klassensprecher da. 

Klassensprecher  bereiten gemeinsam 

Besprechung in  ihrer  Klasse vor  

überwiegend 

nein 

nein Wussten wir nicht Wir könnten uns 

besser vorbereiten. 

 

 

Aufgaben der 

Klassensprecherkonferenz 

Das wussten 

wir! 

Wird bei uns 

umgesetzt! 

Wird nicht 

umgesetzt, 

weil … 

Daraus folgt … 

Die Klassensprecher_innen treffen sich 

mindestens 3 mal im Jahr 

ja ja - - 

Vertreten die Interessen aller 

Schüler_innen der Schule 

ja teilweise - Schülerinteressen nur 

teilweise vertreten 

Fördert die Mitwirkung aller 

Schüler_innen 

teilweise teilweise - eine Teil der Schüler_innen 

kann nicht mitwirken 

Die Klassensprecherkonferenz wird 

von den Klassensprecher_innen 

vorbereitet 

nein nein - Vertrauenslehrerin bereitet 

vor, wir bringen unsere 

Interessen nicht von selbst 

ein  

 

2. Eure RECHTE 
 

Rechte der 

Klassensprecher_innen 

Das wussten 

wir! 

Wird bei uns 

umgesetzt! 

Wird nicht umgesetzt, 

weil … 

Daraus folgt … 

Wahl von zwei Klassensprecher_innen 

in der Klasse 

ja ja (durch 

Lehrer_innen) 

- - 

Für das Teilnehmen an Sitzungen 

können Klassensprecher_innen für 2 

Stunden pro Monat vom Unterricht 

befreit werden 

zum Teil ja - könnte mehr 

genutzt werden 

Für die Beratung in der Klasse sollte 

mindestens  1 Unterrichtsstunde pro 

Monat zur Verfügung stehen 

ja ja in AST von 

Lehrerin 

angeregt  

- - 
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Rechte der 

Klassensprecherkonferenz 

Das wussten 

wir! 

Wird bei uns 

umgesetzt! 

Das wird nicht 

umgesetzt, weil 

… 

Daraus folgt … 

1. Klassensprecherkonferenz im 

Schuljahr wird von Schulleitung 

organisiert 

ja ja - - 

Klassensprecherkonferenz kann bis zu 

3 Vertrauenslehrer_innen wählen 

ja ja (aber nur 

2) 

- es könnte noch eine 

Weitere geben aber eine 

Schulsozialarbeiterin 

gibt’s ja auch noch 

Klassensprecherkonferenz kann 2 mal 

im Schuljahr Versammlung für alle 

Schüler  organisieren  

nein nein wussten wir 

nicht 

Wir könnten das 

umsetzten. 

In Zusammenarbeit mit  

Schulkonferenz kann 

Klassensprecherkonferenz 

Schulveranstaltungen durchführen 

überwiegend 

nein 

nein Wussten wir 

nicht 

Wir haben Chance bis 

jetzt vertan 

Für außerschulische Termine (z.B. 

Sitzung Kreisschülerrat Potsdam) wird 

man vom Unterricht befreit. 

ja ja - - 

 

 

Stand der Umsetzung der Schülerrechte in der Fontane-Oberschule 

• Klassensprecher_innen kennen zum überwiegenden Teil ihre Rechte  

• Schülerrechte werden aber meistens von Lehrer_innen umgesetzt 

• Klassensprecher_innen haben mehr Möglichkeiten zum einmischen in der Schule!   


