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Vorwort 

Die Schülerinnen und Schüler der Kaufmännischen und Sozialpflegerischen Schule Bad Saulgau (KSP) 

geben sich diese SMV-Satzung, um dauerhaft und nachhaltig das gemeinsame Zusammenleben aller 

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer an der Kaufmännischen und Sozialpflegeri-

schen Schule in Bad Saulgau zu regeln und für alle angenehmer zu gestalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsbezeichnungen sind im Folgenden aus Gründen der Lesbarkeit traditionell maskulin formu-

liert, aber geschlechtsneutral zu verstehen. 

Zwischen Klasse und Kurs wird im Folgenden nicht unterschieden. Beide Begriffe werden hier syno-

nym gebraucht. 

 



 
 

3 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

§ 1 Grundsätze ................................................................................................................................... 4 

§ 2 Organe der SMV ........................................................................................................................... 4 

(1) Klassenschülerversammlung ................................................................................................... 4 

(2) Klassensprecher ....................................................................................................................... 5 

(3) Schülerrat ................................................................................................................................ 5 

(4) Schülersprecherrat .................................................................................................................. 6 

(5) Schülersprecher ....................................................................................................................... 6 

(6) Stellvertretender Schülersprecher .......................................................................................... 7 

(7) Kassenwart .............................................................................................................................. 8 

(8) Schriftführer ............................................................................................................................ 9 

(9) Verbindungslehrer ................................................................................................................. 10 

§ 3 Wahlen und Abstimmungen ...................................................................................................... 11 

(1) Wahlen .................................................................................................................................. 11 

(2) Abstimmungen ...................................................................................................................... 11 

§ 4 Ausschüsse ................................................................................................................................. 11 

§ 5 Arbeitsgruppen .......................................................................................................................... 12 

§ 6 Schulstreik .................................................................................................................................. 12 

§ 7 Auszeichnungen ......................................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

§ 1 Grundsätze 

1. Die SMV ist Aufgabe jedes Schülers der Kaufmännischen und Sozialpflegerischen Schule Bad 
Saulgau (KSP). Alle sollen sich, soweit es ihre Möglichkeiten zulassen, aktiv in das Schulleben 
und die Arbeit der SMV einbringen. Niemandem darf die Teilnahme an der SMV aus körperli-
chen, geistigen, sozialen oder religiösen Gründen verweigert werden. 
 

2. Die SMV hat die Aufgabe, die Interessen und Wünsche der Schülerschaft gegenüber der 
Schulleitung, dem Lehrerkollegium und der Elternschaft zu vertreten. Dazu nehmen die Schü-
lervertreter ihr Recht auf Anhörung, Vorschlag, Beschwerde, Vermittlung, Vertretung und In-
formation wahr. 
 

3. Der Schülerrat entsendet drei Vertreter in die Schulkonferenz. Diese können hier Anregungen 
und Vorschläge aus der Schülerratssitzung und den Klassenschülerversammlungen für die 
Gestaltung des Unterrichts einbringen.  
 

4. Die Schülervertreter stehen im Konfliktfall als Vermittler für einzelne Schüler oder für die ge-
samte Schülerschaft zur Verfügung. Schülervertreter können einzelne Mitschüler vertreten, 
sofern diese es wünschen. 
 

5. Die SMV hat die Aufgabe das fachliche, politische, soziale, kulturelle und sportliche Leben an 
der KSP Bad Saulgau aktiv zu unterstützen und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
zu fördern. 
 

6. Die SMV beteiligt sich an Organisations- und Verwaltungsaufgaben der KSP Bad Saulgau. 
 

7. Die SMV strebt eine Zusammenarbeit sowie einen Wissens- und Kulturaustausch mit anderen 
Schulen an. 

 

§ 2 Organe der SMV 

(1) Klassenschülerversammlung 

Die Klassenschülerversammlung besteht aus allen Schülern einer Klasse. Sie hat die Aufgabe, alle 
Fragen der Schülermitverantwortung, die sich innerhalb des Klassenschülerverbandes ergeben, zu 
beraten und gegebenenfalls Beschlüsse zu fassen. 

Aufgaben: 
Sie wählt den Klassensprecher sowie dessen Stellvertreter. 

Klassensprecher:  
Der Klassensprecher beruft die Klassenschülerkonferenz in Absprache und mit Unterstützung des 
Klassenlehrers ein und leitet diese.  

Terminierung: 
Für die Klassenschülerkonferenz stehen der Klasse bis zu zwei Unterrichtsstunden pro Schulhalbjahr 
zur Verfügung. Pro Unterrichtstag jedoch nicht mehr als eine Unterrichtsstunde. Die Klassenschüler-
konferenz ist eine Woche vor der geplanten Durchführung beim Klassenlehrer mit Angabe der zu 
beratenden Themen zu beantragen.  
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Grundsätzlich hat der Klassensprecher zu versuchen, die Klassenschülerkonferenz in die unterrichts-
freie Zeit zu legen. 

Teilnahme: 
Die Teilnahme aller Schüler einer Klasse an der Klassenschülerkonferenz ist verpflichtend. Ein Fehlen 
ist beim Klassensprecher zu entschuldigen. 

(2) Klassensprecher 
Die Klassensprecher sowie deren Vertreter vertreten die Interessen der Klasse innerhalb der SMV. 
Sie sind nicht direkt an die Weisungen der Klassengemeinschaft gebunden. Sie sind bei Abstimmun-
gen nur an ihr Gewissen gebunden. Der Klassensprecher tragen eine besondere Verantwortung in-
nerhalb der SMV. Auf Wunsch oder Antrag können sich die Klassensprecher ihre Tätigkeit im Zeugnis 
bescheinigen lassen. 

Amtszeit: 
Der Klassensprecher wird zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres durch die Klassengemeinschaft 
gewählt. Die Amtszeit endet mit der Entlassung aus der KSP Bad Saulgau oder der Abwahl durch die 
Klassengemeinschaft zu Beginn eines neuen Schuljahres.  

Wahlen: 
Der Klassensprecher ist bis zum dritten Freitag des neuen Schuljahres durch die Klassengemeinschaft 
zu wählen. Die Wahl muss für alle gleich, geheim, allgemein und direkt sein. Die Klasse hat einen 
Wahlleiter zu bestimmen, der selbst nicht an den Wahlen teilnimmt.Der Klassensprecher kann nur 
nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvotums abgewählt werden. Das bedeutet, dass 
eine Abwahl stets mit einer Neuwahl verknüpft sein muss. 

Rücktritt: 
Der Klassensprecher kann ohne Nennung von Gründen von seinem Amt zurücktreten. 
Seinen Rücktritt hat er mindestens eine Woche vor dem geplanten Rücktritt bekanntzugeben, um der 
Klassengemeinschaft die Möglichkeit zugeben, einen neuen Klassensprecher zu wählen. 

Aufgaben: 
Die Klassensprecher wählen den Schulsprecherrat der SMV innerhalb der Schülerratssitzung. 

Sie sind dazu verpflichtet, an Schülerratssitzungen als ordentliches Mitglied des Schülerrates teilzu-
nehmen und die Klasse in angemessener Weise über die SMV-Arbeit zu informieren.  

 

(3) Schülerrat 
Die Schülerratssitzung ist das gemeinsame Organ der Klassensprecher innerhalb der SMV.  

Mitglieder: 
Ordentliche Mitglieder des Schülerrates sind nur ordentlich gewählte Klassensprecher und ihre ge-
wählten Vertreter.  

Öffentlichkeit: 
Die Schülerratssitzungen sind öffentlich, nur auf Antrag eines ordentlichen Mitgliedes kann die Öf-
fentlichkeit ausgeschlossen werden.  

Einberufung des Schülerrates: 
Eine Sitzung des Schülerrates muss einberufen werden, wenn zwei Drittel der ordentlichen Mitglie-
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der des Schülerrats dies unter Angabe von Gründen verlangen oder der Schulsprecherrat dies für 
erforderlich hält, jedoch auf jeden Fall vierteljährlich.  

Einladung: 
Der Schülersprecherrat lädt mindestens eine Woche vor der Schülerratssitzung alle ordentlichen 
Mitglieder schriftlich zur Sitzung ein. Die Sitzungstermine müssen am Informationsbrett der SMV und 
im Internet veröffentlicht werden.  

Nicht ordentliche Mitglieder: 
Die Schülerratssitzung kann sich zur Unterstützung durch nicht ordentliche Mitglieder beraten lassen. 
Diese besitzen jedoch kein Stimm- und Rederecht.  

Protokoll: 
Der Schriftführer hat über jede Schülerratssitzung ein Protokoll zuführen. Dieses ist dem Schülerspre-
cherrat und der Schulleitung spätestens eine Woche nach der Sitzung schriftlich vorzulegen. 

Schülersprecher: 
Der Schülersprecher beruft die Schülerratssitzung ein und leitet sie. Er legt die Tagesordnungspunkte 
fest und trägt dafür Sorge, dass das Protokoll der Schülerratssitzung allen Schülern der KSP Bad Saul-
gau innerhalb von 14 Tagen zur Einsicht zur Verfügung steht.  

Terminierung: 
Die erste Schülerratssitzung hat am vierten Freitag des neuen Schuljahres stattzufinden. Sie ist 
grundsätzlich so anzusetzen, dass der Unterricht nicht gestört wird, z. B. am Freitag ab 12:30 Uhr. Die 
Schülerratssitzung ist eine Schulveranstaltung. 

 

(4) Schülersprecherrat 
Der Schülersprecherrat ist das beratende Organ des Schülersprechers, er besteht aus dem Schüler-
sprecher, seinen zwei Vertretern, den beiden Kassenwarten und dem Schriftführer. Er unterstützt 
den Schülersprecher bei seinen Entscheidungen und arbeitet ihm zu. 

 

(5) Schülersprecher 
Er ist der Vorsitzende des Schülerrates. Er ist der direkte Vertreter der SMV in der Schulkonferenz 
und vertritt die Interessen der gesamten Schülerschaft. Er trägt die Verantwortung für die SMV und 
für die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Elternbeirat. Er ist Vorbild für die gesamte 
Schülerschaft. Auf Wunsch oder Antrag kann sich der Schülersprecher  seine Tätigkeit im Zeugnis 
bestätigen lassen. Der Schülersprecher ist nicht an die Weisungen des Schülerrates gebunden, er ist 
bei Entscheidungen nur seinem Gewissen verantwortlich. Der Schülersprecher darf in keiner Arbeits-
gruppe und keinem Ausschuss den Vorsitz führen.  

Amtszeit: 
Die Amtszeit des Schülersprechers beginnt mit der Wahl zum Schülersprecher zu Beginn des neuen 
Schuljahres und endet, wenn er die KSP Bad Saulgau verlässt oder er durch die Wahl eines neuen 
Schülersprechers abgewählt wird.  

Wahlen: 

 Der Schülersprecher wird von den ordentlichen Mitgliedern des Schülerrates gewählt. 
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 Zur Wahl kann sich jeder Schüler der KSP Bad Saulgau stellen. 

 Die Kandidaten für das Amt des Schülersprechers stellen sich auf der ersten Sitzung des Schü-
lerrates vor. 

 Am Freitag nach der ersten Sitzung des Schülerrates werden der Schülersprecher und seine 
zwei Vertreter gewählt. 

 Der Schülerrat hat auf der ersten Ratssitzung einen Wahlleiter zu bestimmen, der selbst nicht 
an den Wahlen teilnimmt, z. B. einen Verbindungslehrer. 

 Schulsprecher wird der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. 

 Die Vertreter folgen ihm in der Reihenfolge der auf sie entfallenden Stimmen. 

 Kommt es zu keinem eindeutigen Wahlergebnis, ist der Wahlgang zu wiederholen, sollte da-
nach immer noch kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen so entscheidet das Los. 

 Der Schülersprecher kann nur nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvotums 
abgewählt werden. 

 

Rücktritt: 
Der Schülersprecher kann ohne Nennung von Gründen von seinem Amt zurücktreten. Seinen Rück-
tritt hat er mindestens drei Wochen vor dem geplanten Rücktritt bekanntzugeben, um der SMV die 
Möglichkeit zugeben, einen neuen Schülersprecher zu wählen. 

Aufgaben: 
Der Schülersprecher ist der Vorsitzende des Schülerrates und vertritt die Interessen der SMV in der 
Schulgesamtkonferenz, vor der Schulleitung, vor dem Lehrerkollegium und dem Elternbeirat.  
Der Schülersprecher sucht die Zusammenarbeit mit der Schulleitung, dem Lehrerkollegium, dem 
Elternbeirat, und dem Landesschülerbeirat. 
Der Schülersprecher strukturiert den Schülerrat so, dass dieser seine Aufgaben erfüllen kann, dazu 
bildet er Ausschüsse und Arbeitsgruppen.  
Der Schülersprecher nimmt so oft wie möglich an Seminaren, Treffen und Tagungen des Landesschü-
lerbeirats teil, mindestens jedoch am ersten Treffen des Landesschülerbeirates und, um an der Wahl 
zum Landesschülerbeirat teilzunehmen. 
Der Schülersprecher führt den Schülersprecherrat. Er ist diesem gegenüber rechenschaftspflichtig. 

(6) Stellvertretender Schülersprecher 
Die Vertreter des Schülersprechers vertreten diesen in seiner Abwesenheit und üben dabei seine 
Pflichten und Aufgaben aus. Sie dürfen in keiner Arbeitsgruppe und keinem Ausschuss den Vorsitz 
führen. Sie sind nicht an die Weisungen des Schülerrates gebunden und bei ihren Entscheidungen 
nur ihrem Gewissen verantwortlich. 
Die stellvertretenden Schülersprecher haben innerhalb der SMV eine außerordentliche Verantwor-
tung inne. Auf Antrag können Sie sich ihre SMV-Tätigkeit im Zeugnis bestätigen lassen.  
 

Amtszeit: 
Die Amtszeit eines stellvertretenden Schülersprechers beginnt mit der Wahl zum stellvertretenden 
Schülersprecher zu Beginn des neuen Schuljahres und endet, wenn dieser die KSP-Bad Saulgau ver-
lässt oder durch die Wahl eines neuen stellvertretenden Schülersprechers abgewählt wird. 
 
Wahlen:  

 Der stellvertretende Schülersprecher wird von den ordentlichen Mitgliedern des Schülerrates 
gewählt.  

 Zur Wahl kann sich jeder Schüler der KSP Bad Saulgau stellen.  
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 Die Kandidaten für das Amt des Vertreters des Schülersprechers stellen sich auf der ersten 
Sitzung des Schülerrates vor.  

 Am Freitag nach der ersten Sitzung des Schülerrates werden der Schülersprecher und seine 
Vertreter gewählt. 

 Der Schülerrat hat auf der ersten Ratssitzung einen Wahlleiter zu bestimmen, der selbst nicht 
an den Wahlen teilnimmt. z. B. einen Verbindungslehrer. 

 Schülersprecher wird der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. 

 Die Vertreter folgen ihm in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen. 

 Kommt es zu keinem eindeutigen Wahlergebnis, ist der Wahlgang zu wiederholen, sollte da-
nach immer noch kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen, so entscheidet das Los. 

 Der stellvertretende Schülersprecher kann nur nach den Grundsätzen des konstruktiven 
Misstrauensvotums abgewählt werden. 

 

Rücktritt: 
Der stellvertretende Schülersprecher kann ohne Nennung von Gründen von seinem Amt zurücktre-
ten.Seinen Rücktritt hat er mindestens drei Wochen vor dem geplanten Rücktritt bekanntzugeben, 
um der SMV die Möglichkeit zu geben, einen neuen Schülersprecher zu wählen. 
 

Aufgaben: 

 Die stellvertretenden Schülersprecher beraten und arbeiten dem Schülersprecher zu. 

 Sie vertreten den Schülersprecher in seiner Abwesenheit. 

 Sie nehmen an den Sitzungen des Schülersprecherrates verpflichtend teil. Ein Fehlen ist beim 
Schülersprecher zu entschuldigen. 

 

(7) Kassenwart 
Die zwei Kassenwarte führen die SMV-Kasse der KSP Bad Saulgau. Dazu legen sie bei einem örtlichen 
Kreditinstitut ein Konto an oder führen ein schon bestehendes Konto weiter. Sie dürfen in keiner 
Arbeitsgruppe und keinem Ausschuss den Vorsitz führen. 

Amtszeit: 
Die Amtszeit der Kassenwarte beginnt mit der Wahl zum Kassenwart zu Beginn des neuen Schuljah-
res und endet, wenn der Kassenwart die KSP Bad Saulgau verlässt oder er durch die Wahl eines neu-
en Kassenwartes abgewählt wird. 
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Wahlen: 

 Die zwei Kassenwarte werden von den ordentlichen Mitgliedern des Schülerrates gewählt. 

 Zur Wahl kann sich jeder Schüler der KSP Bad Saulgau stellen. Die Kandidaten für das Amt der 
Kassenwarte stellen sich auf der ersten Sitzung des Schülerrates vor.  

 Am Freitag nach der ersten Sitzung des Schülerrates werden die Kassenwarte gewählt. 

 Der Schülerrat hat auf der ersten Ratssitzung einen Wahlleiter zu bestimmen, der selbst nicht 
an den Wahlen teilnimmt, z. B. einen Verbindungslehrer. 

 Kassenwarte werden die Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinen können. 

 Kommt es zu keinem eindeutigen Wahlergebnis ist der Wahlgang zu wiederholen, sollte da-
nach immer noch kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen, so entscheidet das Los. 

 Die Kassenwarte können nur nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvotums 
abgewählt werden. 

Rücktritt: 
Ein Kassenwart kann ohne Nennung von Gründen von seinem Amt zurücktreten. Seinen Rücktritt hat 
er mindestens eine Woche vor dem geplanten Rücktritt bekanntzugeben, um der SMV die Möglich-
keit zu geben, einen neuen Kassenwart zu wählen. 

Aufgaben: 

 Die Kassenwarte führen die Kasse der SMV anhand einer einfachen Einnahmen- Ausgaben 
Rechnung.  

 Sie tragen die Verantwortung für die Bücher und stellen sicher, dass Belege, Rechnungen und 
andere Dokumente mindestens zwei Jahre lang archiviert werden. 

 Sie unterstützen die Kassenprüfer bei der jährlichen Kassenprüfung und bereiten diese vor. 

 Sie nehmen an den Sitzungen des Schülersprecherrates teil und beraten den Schülerspre-
cher. 

 Die Teilnahme an den Sitzungen des Schülerrates und des Schülersprecherrates ist für ihn 
verpflichtend, ein Fehlen ist beim Schülersprecher zu entschuldigen. 

 

(8) Schriftführer 
Der Schriftführer führt das Protokoll der Schülerratssitzungen. Er ist Mitglied im Schülersprecherrat. 
Er darf in keiner Arbeitsgruppe und keinem Ausschuss den Vorsitz führen.  

Amtszeit: 
Die Amtszeit des Schriftführers beginnt mit der Wahl zum Schriftführer zu Beginn des neuen Schul-
jahres und endet, wenn der Schriftführer die KSP Bad Saulgau verlässt oder durch die Wahl eines 
neuen Schriftführers abgewählt wird.  

Wahlen: 

 Der Schriftführer wird von den ordentlichen Mitgliedern des Schülerrates gewählt. 

 Zur Wahl kann sich jeder Schüler der KSP Bad Saulgau stellen.  

 Die Kandidaten für das Amt des Schriftführers stellen sich auf der ersten Sitzung des Schüler-
rates vor.  

 Am Freitag nach der ersten Sitzung des Schülerrates wird der Schriftführer gewählt. 

 Der Schülerrat hat auf der ersten Ratssitzung einen Wahlleiter zu bestimmen, der selbst nicht 
an den Wahlen teilnimmt, z. B. einen Verbindungslehrer. 
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 Schriftführer wird der Kandidat, der die meisten Stimmen auf sich vereinen kann. 

 Kommt es zu keinem eindeutigen Wahlergebnis ist der Wahlgang zu wiederholen, sollte da-
nach immer noch kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen, so entscheidet das Los. 

 Der Schriftführer kann nur nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvotums ab-
gewählt werden. 

Rücktritt: 
Der Schriftführer kann ohne Nennung von Gründen von seinem Amt zurücktreten. Seinen Rücktritt 
hat er mindestens eine Woche vor dem geplanten Rücktritt bekanntzugeben, um der SMV die Mög-
lichkeit zu geben, einen neuen Schriftführer zu wählen.  

Aufgaben: 

 Der Schriftführer führt das Protokoll der Schülerratssitzung. 

 Der Schriftführer legt spätestens nach einer Woche das Protokoll der letzten Schülerratssit-
zung dem Schülersprecherrat, dem Schülersprecher sowie der Schulleitung in Reinschrift vor. 

 Der Schriftführer stellt sicher, dass alle Protokolle der Schülerratssitzungen bis zu zwei Jahren 
archiviert werden. 

 Die Teilnahme an den Sitzungen des Schülerrates und des Schülersprecherrates ist für den 
Schriftführer verpflichtend. Ein Fehlen ist beim Schülersprecher zu entschuldigen. 

 

(9) Verbindungslehrer 
Die Verbindungslehrer beraten die SMV, unterstützen sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und för-
dern ihre Verbindung zu Lehrern, Schulleitung und Elternbeirat. Sie können an allen Veranstaltungen 
der SMV teilnehmen. Sie sind keine ordentlichen Mitglieder des Schülerrates.  

Amtszeit: 
Die Amtszeit beginnt mit der Wahl zum Verbindungslehrer zu Beginn eines Schuljahres für die Dauer 
von zwei Jahren. Sie endet, wenn der Lehrer die KSP Bad Saulgau verlässt oder er durch die Wahl 
eines neuen Verbindungslehrers abgewählt wird.  

Wahlen: 

 Die beiden Verbindungslehrer werden von den ordentlichen Mitgliedern des Schülerrates 
gewählt. 

 Zur Wahl kann sich jeder Lehrer, der mehr als eine halbe Stelle an der KSP-Bad Saulgau hat, 
stellen. 

 Die Kandidaten für das Amt der Verbindungslehrer stellen sich auf der ersten Sitzung des 
Schülerrates vor.   

 Am folgenden Freitag wählt der Schülerrat die neuen Verbindungslehrer. 

 Der Schülerrat hat einen Wahlleiter zu bestimmen, der selbst nicht an den Wahlen teilnimmt. 

 Verbindungslehrer werden die Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich vereinen kön-
nen. 

 Kommt es zu keinem eindeutigen Wahlergebnis ist der Wahlgang zu wiederholen. Sollte da-
nach immer noch kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen, so entscheidet das Los. 

 Die Verbindungslehrer können nur nach den Grundsätzen des konstruktiven Misstrauensvo-
tums abgewählt werden. 
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Rücktritt: 
Der Verbindungslehrer kann ohne Nennung von Gründen von seinem Amt zurücktreten. Seinen 
Rücktritt hat er mindestens drei Wochen vor dem geplanten Rücktritt bekanntzugeben, um der SMV 
die Möglichkeit zu geben, einen neuen Verbindungslehrer zu wählen. 

Aufgaben: 

 Der Verbindungslehrer steht dem Schülerrat beratend zur Seite. 

 Er leitet die erste Sitzung des Schülerrates, wenn zu Beginn des neuen Schuljahres kein Mit-
glied des Schülersprecherrates aus dem Vorjahr mehr Schüler an der KSP Bad Saulgau ist. 

 Die Verbindungslehrer erstellen vier Wochen vor der Wahl der Verbindungslehrer eine Liste 
der Lehrkräfte, die sich zur Wahl stellen. Sie teilen diese dem Schülersprecherrat mit und tra-
gen dafür Sorge, dass sie auf der Homepage der KSP Bad Saulgau veröffentlicht wird. 

§ 3 Wahlen und Abstimmungen 
 

(1) Wahlen 
Die Grundsätze der ordentlichen Wahl gelten für alle Wahlen innerhalb der SMV. Sie sind also allge-
mein, frei, gleich, geheim und direkt.  

Die Durchführung und Vorbereitung von Wahlen ist Aufgabe des Wahlleiters, der selbst nicht an der 
Wahl teilnehmen darf. 

Der Wahlleiter kann zu seiner Unterstützung einen Wahlausschuss gründen, dessen Teilnehmer 
grundsätzlich nicht an der Wahl teilnehmen dürfen. 

Der Schülerrat kann auf der Schülerratssitzung den Einsatz von unparteiischen Wahlbeobachtern 
beschließen. 

Der Schülerrat kann vor einer Wahl unter Ausschluss der Kandidaten eine Personaldebatte führen. 

(2) Abstimmungen 
Die Grundsätze der ordentlichen Wahl gelten auch für alle Abstimmungen innerhalb der SMV. Diese 
müssen jedoch nicht geheim durchgeführt werden. Es kann mit Handzeichen abgestimmt werden. 
Erst wenn ein ordentliches Mitglied des Schülerrates die geheime Abstimmung fordert, ist die Ab-
stimmung geheim durchzuführen. 

§ 4 Ausschüsse 
 

Der Schülersprecher kann Ausschüsse bilden und wieder auflösen, um Vorhaben der SMV durchfüh-
ren zu können. 

Dauerhafte Ausschüsse können nur zur Traditionspflege gegründet werden und bedürfen der Zu-
stimmung der ordentlichen Mitglieder des Schülerrates. 

Jedem Ausschuss sitzt ein ordentliches Mitglied des Schülerrates vor. Er wird aus den Reihen der 
Ausschussmitglieder durch Abstimmung bestimmt oder vom Schülersprecher bestimmt, wenn sich 
kein Freiwilliger für den Vorsitz finden lässt. 
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§ 5 Arbeitsgruppen 
 

Arbeitsgruppen können gebildet werden, um kurz- oder langfristige Projekte der SMV wie z. B. Schul-
band oder Schülerzeitung zu unterstützen. 

Arbeitsgruppen können von jedem Schüler der KSP Bad Saulgau gegründet werden, wenn sich min-
destens drei Schüler für diese Arbeitsgruppe finden. 

Der Arbeitsgruppe steht ein Schüler vor, der die Arbeit der Arbeitsgruppe mit dem Schülerrat ab-
spricht und koordiniert.  

Der Schülerrat kann einer Arbeitsgruppe die Unterstützung verweigern, wenn diese gegen die Inte-
ressen der SMV verstößt. Um die Unterstützung zu verweigern, ist ein Beschluss des Schülerrates 
nötig. 

 

§ 7 Auszeichnungen 
 

Jeder Schüler der KSP Bad Saulgau kann für überdurchschnittliche Leistungen in der SMV-Arbeit 
durch eine Urkunde der KSP Bad Saulgau ausgezeichnet werden. 

Bei der Klassenkonferenz wird darüber beraten und abgestimmt, ob der Schüler auszuzeichnen ist. 


