Halbjahresbericht Schuljahr 2015/2016

Es ist so weit. Unser Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2015/2016 ist fertig gestellt und
mit ihm die Information zu vielen spannenden Projekten, die der StadtSchülerRat Leipzig
derzeitig plant und am Ende des Schuljahres erfolgreich durchgeführt haben möchte.
Die 1. Landesdeligiertenkonferenz
Am Wochenende vom 13.11.2015-15.11.2015 nahmen die Landesdelegierten und Vertreter an
der Landesdelegiertenkonferenz im BSZ 1 in Leipzig teil.
Am ersten Tag fanden die Änderungen der Geschäftsordnung, die Wahl des Tagespräsidiums
(MPZK), Workshops und Antragsdiskussionen statt.
Während des Wochenendes haben wir an spannenden Workshopphasen teilnehmen können,
sowie einer Podiumsdiskussionen zum Thema „Integration“ gelauscht.
Die meiste Zeit haben wir allerdings damit verbracht, über Antrage zu sprechen und über
diese abzustimmen.
Wir schauen auf eine erfolgreiche und sehr schöne Zeit zurück.

Hoch die Hände- Wochenende! Wir
verbrachten das Wochenende
allerdings damit für euch über Anträge
abzustimmen.

Ein von uns gestellter Antrag zur
frühzeitigen Drogenprävention

HOMEPAGE-Wechsel
Wir haben unsere Homepage gewechselt, da wir mit dem alten System nicht mehr zufrieden
waren. Die neue Version ist kostengünstiger und wir können euch schneller und direkter
informieren. Durch die neue Domain hat nun jeder auch seine eigene E-Maiadresse. (Noch ist
unsere neue Webseite nicht komplett fertig, aber wir werden euch informieren, sobald es so
weit ist.)
Wenn sich jemand schon vorab mit der Website beschäftigen will und uns Hinweise geben
will, was für den Nutzer unverständlich ist usw., kann die Website unter www.ssr-le.de
einsehen, und die Hinweise mir, unter hans.haupt@ssrleipzig.de, schreiben.
2. Vollversammlung
Am 13.01.2016 führten wir unsere 2. Vollversammlung im Großen Sitzungssaal des Neuen
Rathauses durch. Kernthema der Konferenz mit allen Leipziger Schülersprechern:
"Schulische Integration von Flüchtlingen und Vorbereitungsklassen". Ebenso sprach
Ehrengast Burkhard Jung, der klare Worte zur Flüchtlingsthematik und rechten Strömung in
der Bevölkerung fand. Zudem hatten die Schüler die Möglichkeit an zwei spanennden
Workshopphasen teilzunehmen.
Zur Entspannung und Unterhaltung hatten wir ebenso eine Poetry Slammerin eingeladen, die
allen ein Lachen auf das Gesicht zauberte.

ALLES IM GRÜNEN BEREICH?- Demokratietheater
Jedes Jahr veranstaltet der StadtSchülerRat Leipzig das Demokratietheater, einen
Schülerkongress zu einem bestimmten Thema. In diesem Jahr stehen die Workshops,
Seminare, Projekte, Vorträge, Aktionen und alles weitere unter dem Motto: „Alles im Grünen
Bereich?“. Nachhaltigkeit ist das wichtigste Thema für unsere und für kommende
Generationen. Gehandelt werden muss jetzt und von jedem, damit unser Planet nicht komplett
zu Grunde gewirtschaftet wird. Vor allem für die Jugend ist dieses Thema bedeutend, da wir
zum Umdenken aufgerufen sind, und da wir unter den Fehlern unserer Eltern- und
Großelterngeneration leiden werden. Stattfinden wird der Kongress im am 10. Juni im Werk
2.

Tada: unser Logo für das DT
Zusammenarbeit mit dem SER und der Stadt Leipzig
Als Schülervertreter ist es für uns ganz wichtig, mit denen zusammen zu arbeiten, die für das
selbe kämpfen, wie wir. Das sind engagierten Erwachsenen vom Stadtelternrat. In
regelmäßigen Treffen sowie in Telefonaten zwischen den Vorsitzenden sprechen wir
gemeinsame Stellungnahmen und Aktionen ab. Auf Terminen treten wir gemeinsam auf, wie
auf dem Bild zu sehen bei dem Termin mit Herrn Prof. Dr. Fabian, dem Leipziger
Schulbürgermeister. Durch gegenseitige Teilnahmen der Vorsitzenden bei Sitzungen des
anderen Gremiums wird dafür die Grundlage geschaffen. Auch intern helfen wir uns, wo wir
können und profitieren von den Erfahrungen des anderen, besonders wir von denen des
Stadtelternrates.
Bei den Terminen mit Herrn Prof. Dr. Fabian beraten wir über die bildungspolitischen Fragen
und diskutieren über die Probleme an den Leipziger Schulen, die zu uns getragen werden.
[Wecken Sie das Interesse Ihrer Leser mit einem passenden Zitat aus dem Dokument, oder
verwenden Sie diesen Platz, um eine Kernaussage zu betonen. Um das Textfeld an einer
beliebigen Stelle auf der Seite zu platzieren, ziehen Sie es einfach.]

Zusammenarbeit mit dem KSR und Leipziger Land
Der Stadtschülerrat und der Kreisschülerrat Leipziger Land haben sich zur Aufgabe
genommen, die Kommunikation untereinander zu verbessern und zu stärken. In den
vorherigen Jahren hat sich dies leider abgeschwächt. Jeweils ein Vertreter der beiden
Schülerräte nimmt regelmäßig an den Vorstandsvorsitzungen des anderen Schülerrats teil. So

können Informationen ausgetauscht werden und sogar eine Zusammenarbeit (z.B.
Demokratietheater) entstehen und ebenso erleichtert werden. (Sobald einer der beiden
Vertreter nicht anwesend sein kann, wird ihm das Protokoll der fehlenden VoSi zur Verfügung
gestellt und aufgearbeitet.)
Mit Landluft in die Produktivität

Vom 29.-32.01.2016 waren wir im Schullandheim Dreiskau-Muckern um konzentriert an all
unseren Projekten arbeiten zu können.
Im Plenum und in Arbeitsgruppen haben wir aktuelle Themen und Projekte besprochen und
geplant.

Mit der Planung des Demokratietheaters und der 3. Vollversammlung kamen wir weit voran,
sowie auch mit unser für dieses Jahr geplanten Kampagne gegen Rassismus an Schulen.
Neben der vielen Arbeit kam aber auch der Spielspaß und das Erkunden der Natur nicht zu
kurz.

Unterausschuss: Schulnetzplanung
Dieses Bild stammt aus dem Unterausschuss Schulentwicklungsplanung, bei dessen
Sitzungen unser
Vorsitzender Felix jeden
Monat teilnimmt.
Hier wird der Bedarf an
Schulen diskutiert,
im sogenannten
Schulentwicklungsplan
zusammengefasst
und anschließend dient
dieser als Grundlage
für Schulneubauten und
-sanierungen in
Leipzig sowie zur
Beantragung von
Geldern vom Freistaat. Hier
trägt der
StadtSchülerRat auch eure
Beschwerden und
Kommentare vor, die ihr uns
weitergebt. Alle
baulichen Fragen landen
hier. Außerdem trifft
der Vorsitzende hier
wichtige
Persönlichkeiten wie den
Amtsleiter des Amtes
für Jugend Familie und
Bildung, Herrn
Tsapos, Herrn Prof. Dr.
Fabian, den Chef der
Sächsischen
Bildungsagentur
Regionalstelle Leipzig,
Herrn Berger, und alle bildungspolitischen Sprecher der Fraktionen des Stadtrates. Dies dient
als Grundlage für eine Zusammenarbeit.
Einführung des Patenschulsystems
Dieses Schuljahr 2015/2016 hat der SSR Leipzig das Patenschulsystem eingeführt, um die
Basis einer möglichst effektiven und erfolgreichen Zusammenarbeit mit den Schulen der Stadt
Leipzig zu gewährleisten.
Unter den Mitgliedern des SSRs wurden die Schulen der Stadt aufgeteilt und sofort der
Kontakt zu den Schülersprechern gesucht, um sich über Probleme, Projekte und aktuelle

Themen austauschen zu können und als Unterstützer zu dienen.
Dieses System soll ebenso die Grundlage für die Arbeit des SSRs mit den Schulen für die
nachfolgenden Schuljahre sein, damit der SSR seiner Arbeit als Vertreter der Schüler, so
gerecht wie möglich, werden kann.
Ein paar Worte zum Schluss: Für uns war es ein sehr erfolgreiches Halbjahr und wir haben
schon viel geschafft. Nun gilt es, diese Vorhaben in die Tat umsetzen und alle neue Projekte,
wie die Einführung der Schulpaten, in die Tat umzusetzen.
Wir freuen uns auf ein zweites Halbjahr.

