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Handout - Gesamtschülerrat 25. April 2018 
 
Bericht des Geschäftsführenden Vorstandes  

Da viele Abiturienten uns in der nächsten Zeit verlassen werden, beginnen wir nun schon mit 
der Einarbeitung neuer Mitglieder besonders in den geschäftsführenden Vorstand. 
Zum Bau B: Das 2. Obergeschoss ist komplett entkernt und es werden nun Wände, Böden 
etc. gemacht. Allerdings gibt es starke Verzögerungen, da es den Firmen an Arbeitskräften 
mangelt. Vor dem Lehrerzimmer findet ihr eine Stellwand mit Entwürfen des Gebäudes B 
nach dem Umbau. Die Abstimmung zur Fassade hat ergeben, dass die Schülerschaft für eine 
Gestaltung im Sinne des Entwurfes ist. 
Die SV hat sich dem neuen Schullogo angepasst. 
Auf der Website findet ihr das Protokoll der letzten Gesamtkonferenz. 
 

Bericht der Delegierten zum Kreisschülerrat 
Im vergangenen Jahr fand ein Wechsel an der Kreisspitze der Schülervertretung statt. Der             
langjährige Kreisschulsprecher Robin Gerlach schied Abiturbedingt aus seinem Amt aus. Die           
Delegierten aller Schulen wählten Richard Heinrich als seinen Nachfolger. Auch zwei Schüler            
des Grimmelshausen Gymnasiums Gelnhausen wurden in den Kreisvorstand gewählt. So          
bekleidete Shaeel Ali das Amt des Beisitzers und Maximilian Weisbecker das Amt des             
Delegierten zum Landesschülerrat.  

In vielen Vorstandssitzungen in kleiner Runde und drei Kreisschülerräten im          
Main-Kinzig-Forum in Gelnhausen wurde das Schuljahr geplant. So wurde ein neuer Haushalt            
beschlossen sowie Feedback aus den Schulen eingeholt.  

Zudem wird noch in diesem Schuljahr zum wiederholten Male das Planspiel „Parlament“            
am 2. & 3. Mai 2018 in Gelnhausen stattfinden. Alle Schülerinnen und Schüler ab der zehnten                
Klasse, die politische Prozesse begehen und verstehen wollen, sind dazu herzlichst           
eingeladen. Unter www.ksr-mkk.de/planspiel gibt es weitere Informationen und die         
Anmeldung.  

Im nächsten Jahr gibt es aller Voraussicht nach viele personelle Wechsel in der             
Kreisschülervertretung. Falls Schülerinnen und Schüler Interesse an der Arbeit auf          
Kreisebene haben, können diese sich sehr gerne bei unserer SV melden.  
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Beschluss der neuen Geschäftsordnung 
Die Schülervertretung des Grimmelshausen Gymnasiums hat seit dem letzten Jahr an einer            
neuen Geschäftsordnung (GO) gearbeitet. Dies war nötig geworden, da seit dem Beschluss            
der bisherigen GO mehr als zehn Jahre vergangen waren und sich seitdem viele             
Begebenheiten an der Schule aber auch im Schulrecht verändert hatten.  

Die größte Änderung im Entwurf der neuen GO ist die Zusammensetzung des Vorstands. So              
gibt es nur noch eine/n Schulsprecher/in. Dafür erhöht sich die Anzahl der stellv.             
Schulsprecher/innen auf zwei.  

Sofern der Entwurf an der Sitzung des Gesamtschülerrates beschlossen wird, muss die            
Schulleiterin bzw. der Schulleiter noch dem Entwurf zustimmen. Danach tritt sie, wie in der              
Abschlussbestimmung vorgesehen, am 01.08.2018 in Kraft.  

Der Entwurf kann gerne während der Sitzung und jederzeit im SV-Büro eingesehen werden.  

 
Ergebnisse des Handyausschusses  
Der Ausschuss zur Erarbeitung eines Konzepts zur Smartphonenutzung am GGG oder etwas            
geläufiger “Handyausschuss” während dieses Schuljahres sieben Punkte erarbeitet, welche in          
die Hausordnung des Grimmels aufgenommen werden sollen. Die Schulkonferenz         
entscheidet über die Hausordnung, zuvor werden die Meinungsbilder aus dem          
Schulelternbeirat, der Gesamtschülerratssitzung sowie der Gesamtkonferenz eingeholt, damit        
eine gut abgewogene Entscheidung (klingt komisch) gefällt werden kann.  

Einige der aufgestellten Punkte festigen lediglich bekannte Verhaltensweisen, da sie schon           
bzw. hoffentlich praktiziert werden, doch nicht in der Hausordnung stehen. Einige Punkte            
spiegeln außerdem die Gesetzeslage wieder, so dürfen Lehrkräfte weder vom Besitz eines            
Smartphones oder einer privaten E-Mail Adresse von seitens der Schüler_Innen* ausgehen.  

Bitte bedenkt bei den aufgestellten Punkten, dass ein offener, gepflegter Umgang miteinander            
stets zu bewahren ist. Die Schule ist kein Ort für exzessives Spielen am Handy, noch sollen                
sich Schüler_Innen* durch ihre Smartphones oder ähnlichem vom Rest der          
Schulgemeinschaft ausgrenzen. Wir saßen bei allen Sitzungen des Ausschusses mit dabei           
und finden das Umsetzen unserer Resultate würde das Schulklima verbessern. Die neueste            
Technik bietet uns viele Möglichkeiten und kann sehr nützlich sein, es gilt demnach diese              
auch dementsprechend zu nutzen.  
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Schulkleidung 
Ab sofort kann sich jeder Schüler des Grimmels einen Grimmels-Hoodie oder ein 
Grimmels-T-Shirt zulegen. Die T-Shirts gibt es für 8€ und die Hoodies für 15€. Ihr könnt sie 
entweder über Prowalus bestellen oder euch in einer Liste im SV-Büro eintragen.Wichtig: 
Eine Bestellung ist verbindlich, d.h. ein bestelltes Kleidungsstück muss auch abgeholt und 
bezahlt werden. 
 

Jahrgangssprecher 
Bisher gab es zwei Treffen zwischen SV und Jahrgangssprechern und ein drittes ist             
kommenden Freitag, der 4. Mai, in der 7.Stunde . Jedem dieser Treffen geht ein Treffen der                
Jahrgangssprecher und Klassensprecher voraus. Auf diese Weise gibt es einen regen           
Informationsfluss zwischen Schülerschaft und SV. Wir erachten die Zusammenarbeit mit den           
Jahrgangssprechern als sehr wertvoll. 
 

SV-Stunden: 
Bisher kam bei uns nur eine Nachfrage nach einer SV-Stunde bei uns an. Ihr dürft das                
Angebot der SV-Stunde natürlich jederzeit (im Rahmen der Bedingungen) nutzen und wir            
kommen gerne vorbei und unterstützen euch. 
 

Initiativen: 
 
Schule ohne Rassismus: 
Wir haben euch bei der vergangenen GSR am 24. Januar bereits über unser Vorhaben, das               
Zertifikat “Schule ohne Rassismus - mit Courage” für unsere Schule zu erlangen, informiert.             
Seitdem haben wir den offiziellen Antrag an die Schulleitung gestellt und erste Gespräche             
führen können. Die Schulleitung unterstützt uns in diesem Vorhaben. Wie bei der            
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Hausordnung wird auch die Entscheidung hierzu von der Schulkonferenz getroffen. Wir           
haben das Konzept bei der vergangenen Gesamtkonferenz vorgestellt, wir konnten so           
Lehrkräfte zur Unterstützung gewinnen. Doch bevor die Schulkonferenz hierüber entscheidet,          
sollen wir die nächsten Schritte genau planen und vor allem für Nachhaltigkeit bezüglich             
diesem sehr wichtigen Themas sorgen. Es handelt sich, wie ihr wisst, um ein fortlaufendes              
Projekt, nicht um eine einmalige Sache. 
Die jährliche Veranstaltung wird der größte Faktor werden. Planen wir diesen nicht gut, dann              
wird das Projekt auf lange Sicht scheitern. Falls ihr Ideen diesbezüglich habt oder selbst              
mitmachen wollt, dann meldet euch bei uns im SV-Büro, alternativ kann man auch mit einem               
Kurs und dem Fachlehrer / der Fachlehrerin ein kleines Projekt zu dem Thema in angriff               
nehmen, vor allem PoWi und Geschi bieten sich an, doch auch Englisch (z.B. zum Thema               
Apartheid), diese Projekte würden auch in die Bilanz fallen. 
 

To-Go-Becher: 
Zum Thema Mehrwegbecher hatten wir am Anfang des Jahres verkündet, eine Alternative zu             
den einweg Pappbechern schaffen zu wollen. Nachdem wir ein Pfandkonzept entworfen und            
dieses dem Cafehaus e.V. vorgestellt hatten, erklärte dieser sich dazu bereit das            
Pfandbecherkonzept einzuführen. 
Mit Finanzierung aus dem Schulelternbeirat hat der Cafehaus e.V. die Mehrwegbecher schon            
bestellt, es handelt sich hierbei um den “Treecup” der Marke “NoWaste”. Zukünftig werdet ihr              
eure Getränke “to-go” in diesen Bechern bekommen, wodurch mehrer tausende          
weggeworfene Pappbecher vermieden werden. Der Pfandbetrag wird ca. 5€ betragen, dies           
kann sich jedoch noch ändern, z.B. falls unerwartete kosten anfallen, welche die Becher für              
den Verein teurer machen. Das Konzept sieht auch eine “Cafehaus-Münze” vor, diese soll             
den Verkauf von Getränken bzw. den Verleih der Becher schneller machen, Kleingeldkramen            
wird demnach so vermieden. 
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Veranstaltungen 
 
Lange Nacht der Wölfe: 
Die Lange Nacht der Werwölfe ist unsere wohl am längsten laufende Veranstaltung, sie             
fand am 21. April statt und war ein voller Erfolg. Wir möchten jedoch anmerken, dass etwa                
10 Teilnehmer ohne abzusagen nicht zur Veranstaltung kamen. Werdet ihr also vor einer             
Veranstaltung, für die ihr euch anmelden musstet krank, dann lasst uns das wissen, so              
können andere Teilnehmer nachrücken. 
 

 

Tanzabend 
Der erste Tanzabend “Tanz in den Winter” war gut besucht, das direkte Feedback seitens der               
Teilnehmer_Innen* und der große Spaß, den wir beim Planen, Organisieren und natürlich            
auch beim Tanzen hatten veranlasst uns dazu in die zweite Runde zu gehen. Der nächste               
Tanzabend findet am 09. Mai 2018 statt. 
 

Grimmels onAIr 
Das Grimmels onAir, unser Schulfestival, geht in die dritte Runde. Dieses Jahr eine             
Besonderheit, neben der Schulband “Just Names” und der Technik-AG-Band “NoTec” wird           
die Bigband “Babblebrass”, welche aus ehemalige Schüler_Innen* unserer Schule besteht,          
mit am Start sein. Dieses Spektakel findet am 26. Mai 2018 statt. Hinweis: Dieses Jahr findet                
ein Kartenvorverkauf statt, wollt ihr also sicher gehen, dass ihr dabei sein könnt, könnt ihr               
eine Karte bei uns im SV-Büro für 3€ kaufen. Es wird trotzdem eine Abendkasse geben,               
der Eintrittspreis an dieser beträgt jedoch 4€. 
 
Bücherbasar 
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Letztlich wollen wir erneut einen Bücherbasar organisieren, sodass Schüler_Innen* der Q.4.           
ihre Bücher, Lektüren und sonstige Lernmaterialien einfach, ohne Stress an alle           
Interessierten gegen kleine Unkosten abgeben können, dies am 29. Mai 2018.  
 

 

Bei Nachfragen meldet euch jederzeit im SV-Büro (jede Pause offen) 
oder unter sv@grimmels.de oder wendet euch an eure 

Jahrgangssprecher. 
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