
Bitte an die Klassensprecher weiterleiten!      Sitzung von 25.1. 2016

Protokoll Schülerratssitzung 

Thema 1: Cafeteria

Folgende Verbesserungsvorschläge werden eingebracht:

– La Flute
– Pommes Frites mit Ketchup/Majo
– Obstteller
– Fanta
– dunkle belegte Brötchen

Thema 2: Teeküche

– Geschirr endlich geliefert
– Aufsichtslisten von Schülern wurden erstellt
– probeweise ist Öffnung für 10-12. Klasse in einigen Pausen geplant

Thema 3: Schulfest

– Schulfest wird bis in den Abend hinein stattfinden
– Ansprechpartner: Herr Hertel
– das zuständige Komitee erarbeitet zur Zeit ein Konzept

Thema 4: Werbung der Bundeswehr an unserer Schule

– es wurde von einigen Schülervertretern kritisiert, dass Werbung von der Bundeswehr in der 
Schule aushängt (an der Informationstafel für Studium/Beruf)

– dabei richtete sich diese Kritik einerseits gegen Werbung an der Schule und anderseits gegen
die Bundeswehr an sich („Gewaltverherrlichung“, „antiquiertes Frauenbild“)

– es wurde dagegen gehalten, dass es sich bei den Bundeswehr-Materialien an der Schule 
lediglich um ein Informationsangebot für Interessierte handele und dies gerade für 
leistungsschwächere Schüler eine Alternative sei



– weiterhin sei die Bundeswehr als Friedensarmee und Vertreter unseres Rechtsstaates keiner 
Pauschalkritik zu unterziehen, daher auch Werbung legitim

– ein Antrag auf Verbot der Bundeswehr-Werbung an unserer Schule wurde daher vorläufig 
mit knapper Mehrheit abgelehnt

– es wurde allerdings vereinbart, das Thema nach erneuter Debatte im Schülerrat wieder 
aufzugreifen

Thema 5: Sonstiges

– es wurde gewünscht, das Biotop mehr in den Biologie Unterricht einzubeziehen → Bitte an 
Biolehrer herangetragen

– es wurde gewünscht, im Sommer mehr draußen zu unterrichten → wohlwollende Haltung 
der Schulleitung, Entscheidung liegt beim Lehrer

– einen wie früher für die Schüler zugänglichen Kopierer wird es nicht geben, da der Alte nur 
geliehen war und die Anschaffungskosten zu hoch sind

– die von einigen Lehrern hervorgebrachte Behauptung, es gebe ein Kopierkontingent, ist 
falsch!

– einvernehmliche Position Schülerrat/Schulleitung: Lehrer sollten Handouts für Vorträge 
kopieren und Schüler, die auf Grund von Krankheit Mitschriften kopieren müssen 
unterstützen

– Es wurde kritisiert, dass Trinkbrunnenwasser + das Wasser des Essensanbieters würde 
abgestanden schmecken → Sachverhalt wird untersucht

– für die Gestaltung der Glaswand zwischen Foyer/Mensa mit MCG-Logo und Schlagworten, 
für die die Schule steht, (Ersatz MCG-Flagge) wurden folgende Vorschläge hervorgebracht: 

1. Weltoffenheit
2. Toleranz
3. Miteinander
4. Umwelt
5. Individualität
6. Gemeinschaft
7. Vielfalt
8. Identität

– weitere Vorschläge bitte weiterleiten (Schülerratsbriefkasten neben dem Sekretariat)

Der Schülerratsvorstand


