
KBS-Eutin-eine Schülervertretung stellt sich vor  

Wir als Schülervertretung (SV) freuen uns, uns einmal vorstellen zu dürfen! Grundsätzlich sind wir ein 
Zusammenschluss engagierter Schüler unserer Schule, der sich für die Belange der Schüler einsetzt und 
diese auf Schulkonferenzen mit ihrer Meinung o.ä vertritt. Durch verschiedene Aktionen oder die Planung 
von Events (z.B. Sportfeste, Valentinstags- und Weihnachtsaktionen) nehmen wir aktiv und tatkräftig am 
Schulleben teil und sind immer und für jeden da. Wir arbeiten mit verschiedenen Organisationen 
zusammen (z.B. Schüler helfen Leben) und sind immer im Kontakt zu unseren Lehrern und Direktoren, 
die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. An unserer Schule haben wir eine gut organisierte und 
ausgebaute SV-Struktur. Darauf sind wir stolz! Unsere SV besteht aus freiwilligen und von den Klassen- 
und Stufensprechern gewählten Mitgliedern. Wir sind stets bemüht, Schüler von jeder Schulart dabei zu 
haben, sodass jede Schulart in der SV vertreten ist. Unsere Arbeit ist sehr vielfältig und 
abwechslungsreich, und unsere engagierten Mitglieder arbeiten oft auch über die Unterrichtszeit hinaus. 
Auf der regelmäßig (meist 2x im Jahr) stattfindenden Schulkonferenz haben wir die Möglichkeit, unsere 
Anliegen und Anregungen in Form von Anträgen  mit mehrheitlicher Zustimmung der Teilnehmer in die 
Tat umzusetzen. Die SV ist genauso stimmberechtigt wie die Lehrerschaft und die Elternvertreter.  

Wir freuen uns, unser Schulleben etwas abwechslungsreicher gestalten zu dürfen. Notwendig dafür sind 
nicht nur eine gute SV-Struktur und zuverlässige Mitglieder, sondern auch eine SV-Kasse. Sie ist ein 
wichtiger und notwendiger Bestandteil, damit wir arbeiten können. Durch sie können wir unsere 
zahlreichen Aktionen selbständig finanzieren. Der Erlös aus unseren Aktionen fließt wieder zurück in 
unsere SV-Kasse: Wir sind also eine „non-profit“-Organisation. Die SV vertritt unsere Schüler aber nicht 
nur innerhalb der Schule, sondern auch außerhalb. Wir vertreten sie auch bei unseren Partnerschulen. Die 
SV nimmt an „Austauschprogrammen“ und Projekten, wie z.B. „Regio-Net“, teil und arbeitet mit anderen 
Schülervertretungen zusammen. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit Austauschprogrammen gesammelt 
und freuen uns über jede weitere Kooperation mit ausländischen Schulen. Mit CELF haben wir ganz 
besonders viel Spaß gehabt und viel gelernt. Sehr gerne würden wir diesen ganz besonders interessanten 
Kontakt aufrecht erhalten, und in Form von „Arbeitsgruppen“ neue Konzepte z.B für die Förderung der 
Fehmarnbeltregion erarbeiten. Notwendig dafür ist ein kleines Feedback Eurerseits sowie ein 
Verbindungslehrer, an den wir uns speziell wenden können. Wir freuen uns, wenn wir mit Euch weiterhin 
zusammenarbeiten könnten.  

Ricky Rix, GW10b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berufliche Schule des Kreise Ostholstein – vores elevråd praesenterer 
 
Vi som elevråd („Schülervertretung“ =SV) glaeder os meget over denne begivenhed. Principielt er vi en 
sammenslutning af engagerede elever fra vores stor skole. Vi saetter os ind for betydninger af vores elver 
og representaerer dem på  vores „skolekonference“(noget som et  laerermøde). Med mange forskellige 
aktioner og arrangementer (f.eks sportfester/ sanktvalentinsdags-aktioner, jul-aktioner, …) deltager vi 
aktiv i vores hverdagliv.  Vi er altid og for alle elever tilgaenglig. Man kan finde os i vores egen 
kontor/vaerelse.  Vi arbejder sammen med forskellige organisationer (f.eks „Schüler Helfen Leben“ → 
„Elever Hjaelper Liv“) og har altid god kontakt med vores laerer og vores rektor. De er altid til stede, 
med deres råd og dåd. Vi har et rigtig godt  „elevråd-struktur“ i vores skole. Det funktionerer fint og der  
er vi også stolte på. I rådet har vi frivillige og valgt medlemmer. De fleste medlemmer blever valgt fra de 
elverepraesentanter af hver klasse. Vi bestraeber at have elever fra hver uddannelsesforløb (f.eks  
økonomi, mad til mennesker, teknik,..) i elevrådet. Vores arbejde og opgaver er meget interessant og 
afvekslende. Vores engagerede elever arbejder tit om eftermiddagen når skolen er alledere endet. I et år 
har vi to stor konferencer. Der har vi muligheden at forslå nye ting, eller at praesentere vores 
begivenheder vi har. Før, vi skal formulere vores begivenheder som en skriftlig forslag. En 
flertalsbeslutning er altid nødvendig , før en ide blever realiseret.Vi er stolte af at vi må danne skolens 
hverdagsliv. For at arbjede bruger vi et godt „elevråd-struktur“ og en egen kasse. Kassen er meget vigtig 
fordi med den finanserer vi vores aktioner. Udbyttet af aktionerne går tilbage i vores kasse. Så er vi en 
„non-profit“ organisation.Vores elevråd repræsenterer eleverne, også hvis vi f.eks. har et møde i 
udlandet,  eller hvis vi besøger en partnerskole. Elevrådet deltager  hos nogle 
„elevudvekslingsprogrammer“ og projekter, f.eks deltog vi hos projektet „Regio-Net“. Altså arbejder vi 
gerne sammen med andere skoler og elevråde. Vi glaeder os rigtig meget om hver kontakt /partner i 
udlandet. Med CELF havde vi meget sjov og samlede mange nye og gode erfaringer. Vi laerte meget i 
tiden! Vi vil meget gerne holde kontakten . Så vi er meget interesseret i at arbejder sammen med jer, 
f.eks som en arbejdsgruppe om nye koncepter for vores regional sammarbejde mellem Danmark og 
Tyskland. Men det er nødvendig at I har også lyst at arbejder sammen med os- så hvis I har lyst, har vi 
brug for en tilbagemelding og en „kontaktperson-laerer“. Vi vil glaede os hvis vi  igen maa arbejede 
sammen med jer. Vi som elevråd glaeder os på jeres svar!;-) 

 
Mange hilsner fra Tyskland! 
 
Elevrådet -Berufliche Schule des Kreises Ostholstein (KBS) 
 
(teksten blev oversaettet fra Ricky Rix) 

 


