
Berlin, 02.12.14

Protokoll der Gesamtschülersprecherversammlung

Die Versammlung fand zwischen 9.50 Uhr und 11.20 Uhr statt.
Es waren 2 Lehrkräfte und 50 stimmberechtigte Schülersprecher anwesend.
Aufgeführte  Abstimmungen  werden  nach  folgendem  Muster  beschrieben: 
Ja/Nein/Enthaltung

1. Begrüßung
2. Berichte

 Gesamtlehrerkonferenz
 Weihnachtssingen, TNT, Stände
 Handynutzung
 Tagore-Zitate

 Essenskonferenz
 Verkostung bei Sodexo vor 2 Wochen
 Alternativen werden gesucht
 Schülerbefragung kommt

3. Anträge
 Pausen im Schulgebäude für SEK II - Angenommen (Mehrheit 48/0/2)
 Trinken und Toilettengang nach 45 Minuten - Angenommen (Mehrheit 47/0/3)
 Öffnungszeiten des Schülerarbeitsraumes – Angenommen (Mehrheit 46/0/4)
 Anzahl an Klassenarbeiten und LEKs in der SEK I - Angenommen (Mehrheit 

38/0/12)

4. Sonstiges
 Bezirksthemen

 Meinung der Schüler zu den Montags-Demonstrationen
     in Marzahn-Hellersdorf (Mehrheit 45/0/5)



Antragssteller: Schulsprecher

Die Gesamtschülersprecherkonferenz hat einstimmig beschlossen:

Die Schulkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtlehrerkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtelternkonferenz möge beschließen:

Den Schülern der Sekundarstufe II ist es erlaubt,
die Pausen im Schulgebäude zu verbringen.

Die Schüler werden nach dem Stundenende wieder die Möglichkeit haben, sich im Raum 
ihrer nächsten Unterrichtseinheit ohne Beaufsichtigung durch Lehrkräfte aufzuhalten.

Begründung: 

Die Schule ist nach §51 Absatz 1 SchulG zur allgemeinen Aufsicht verpflichtet, welche 
unter den in Absatz 2 und 3 genannten Bedingungen jedoch eingeschränkt werden kann.  
Gemäß Abs. 2 soll die Beaufsichtigung dazu dienen, die Schülerinnen und Schüler vor 
Gefahren schützen,   „die sie auf Grund ihrer altersgemäßen Entwicklung und Erfahrung 
nicht selbst übersehen und abwenden können“. 

Die Schülerinnen und Schüler des Tagore-Gymnasiums in der Sek II sind mindestens 16 
Jahre  alt,  können  heiraten,  einen  Beruf  erlernen  und  ihre  Pausen  in  einem  Raum 
verbringen,  ohne  sich  und  andere  damit  zu  gefährden.  Ein  verstärkter  Verdacht  auf  
Diebstahl ist unbegründet. Die Schülerinnen und Schüler der Kursphase sind psychisch 
soweit entwickelt, dass eine regelmäßige Beaufsichtung nicht notwendig ist.

Sollten  dennoch  Lehrkräfte  einen  oder  mehrere  Schüler/innen  der  Sek  II  als  nicht  
altersgemäß entwickelt  einschätzen,  erklärt  sich jeder  einzelne Kurs  dazu bereit,  zwei 
Aufsichtspersonen  für  ihren  Kurs  zu  stellen.  Die  Schüler  werden  ihren  aktuellen  Kurs 
beaufsichtigen  und  vom  Lehrpersonal  ausgewählt.  Sie  übernehmen  dabei  die  gleiche 
Verantwortung wie die Lehrkräfte. Dies ist nach §51 Absatz 3 SchulG möglich.
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Die Gesamtschülersprecherkonferenz hat einstimmig beschlossen:

Die Schulkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtlehrerkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtelternkonferenz möge beschließen:

Den Schülern ist es spätestens nach 45min Unterricht
gestattet, zu trinken und die Toilette aufzusuchen.

Begründung: 

Vorab ist zu festzustellen, dass bereits ca. 90% der Lehrkräfte die hier zu beschließende 
Regelung  praktizieren.  Da  dies  jedoch  noch  nicht  einheitlich  gehandhabt  wird,  ist  ein 
Beschluss erforderlich.

Eine Unterrichtsstunde endet normalerweise nach 45 Minuten. Während eines längeren 
Zeitraums schadet nachweislich sowohl überschüssige als auch fehlende Flüssigkeit der 
Konzentration und der Aufnahmefähigkeit, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.  
Um der Schülerschaft ein dauerhaftes Argument gegen gelegentlich auftretende Verbote 
zu geben, ist hier ein entsprechender Beschluss zu fassen.
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Die Gesamtschülersprecherkonferenz hat einstimmig beschlossen:

Die Schulkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtlehrerkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtelternkonferenz möge beschließen:

Die Öffnungszeiten des Schülerarbeitsraumes
werden bis 16 Uhr verlängert.

Wenn sich im Schülerarbeitsraum ab 15.15 Uhr niemand mehr aufhält, kann der Raum 
vorzeitig geschlossen werden.

Begründung: 

Besonders für die Klassenstufen 9 und 10 ist eine Verlängerung der Öffnungszeiten von 
großer  Bedeutung,  da  die  Schüler  in  diesen  Jahren  auf  die  Präsentationsprüfung  im 
Rahmen der MSA-Prüfung vorbereitet werden. Dabei finden oft Gruppenarbeiten mit bis 
zu 4 Mitgliedern statt, welche demgemäß einen Raum nach der Schulzeit benötigen, um 
zuhause die Eltern nicht stundenlang mit 3 Gästen zu belasten.

Schule sollte nicht mit dem Unterrichtsschluss und dem Heimweg enden, wonach jeder bei 
seinen Hausaufgaben dann auf sich gestellt ist. Gerade auch um Teamarbeit zu fördern, 
den Gemeinschaftssinn zu stärken und Egoismus entgegenzuwirken, eignet sich der an 
unserer  Schule  vorhandene  Schülerarbeitsraum  hervorragend  und  sollte  hierfür  auch 
ausreichend zur Verfügung gestellt und genutzt werden können.

Eine Möglichkeit zur Verlängerung der Öffnungszeiten wäre, die bisherigen Arbeitskräfte 
des Schülerarbeitsraumes in Schichten, also zeitlich etwas versetzt, arbeiten zu lassen.
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Die Gesamtschülersprecherkonferenz hat einstimmig beschlossen:

Die Schulkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtlehrerkonferenz möge beschließen:
Die Gesamtelternkonferenz möge beschließen:

Jede Klasse der Sek I darf pro Woche nicht mehr als
3 Arbeiten, darunter fallen LEK´s und Klassenarbeiten, 
schreiben.

Außerdem ist es nicht gestattet, mehr als eine Arbeit pro Tag zu schreiben.

Begründung: 

LEK´s erfordern nachweislich meist mehr Lernaufwand als Klassenarbeiten. Ihre Dauer 
wurde über  die  letzten  Jahre  zwar  zu  Recht  verlängert,  doch erfordert  dies  nun  eine 
interne Anpassung.

Ein Schüler schreibt in einem Nebenfach eine LEK pro Halbjahr, welche die Gesamtnote 
zu  33%  beeinflusst.  In  einem  Hauptfach  werden  zwei  Arbeiten  geschrieben,  die 
zusammen 50% der Gesamtnote ausmachen. Eine einzelne Klassenarbeit beeinträchtigt 
die Zeugnisnote also lediglich mit 25%, wobei eine LEK mit 33% eingeht. Die LEK´s sind 
für die Gesamtbenotung meist wichtiger als Klassenarbeiten und bedürfen einer höheren 
Wertschätzung.

Bisher  kam es zwar  nur  selten zur  Überschreitung der  hier  angestrebten einheitlichen 
Regelung,  doch  hat  jeder  einzelne  Ausnahmefall  immer  auch  Auswirkungen  für  die 
Betroffenen und ist damit einer zu viel.

Antragssteller: Schulsprecher



Die Gesamtschülersprecherkonferenz hat einstimmig beschließen:

Resolution: Die Schüler des Tagore-Gymnasiums lehnen 
die von Rassismus geprägten Montagsdemonstrationen 
in Marzahn-Hellersdorf ab.

Die Veranstaltung wird vom Vorsitzenden der Partei DIE RECHTE angemeldet, welche ein 
Zusammenschluss  von  Kameradschaften  ist,  die  vom  Verfassungsschutz  aufgelöst 
wurden. Ziel der Demonstrationen ist nicht die bessere Unterbringung von Flüchtlingen, 
sondern die zeitweise Aussetzung des Grundrechts auf Asyl.

Unter den Demonstranten befinden sich ungefähr 1/4 Nazis, der Rest nennt sich selbst  
„Besorgte Anwohner“. Sie hätten Angst vor steigender Kriminalität und Überfremdung. Die 
Polizei  warnte  in  letzter  Zeit  vor  einem Kriminalitätsanstieg durch  legal  eingewanderte 
Osteuropäer.  Es  gebe  jedoch  keinen  Kriminalitätsanstieg  durch  Asylbewerber.  Viele 
Demonstranten  behaupten  außerdem,  dass  Deutschland  nicht  mehr  „Deutsch“  sei. 
Momentan halten sich 7,63 Millionen (9,4%) Ausländer in Deutschland auf. Darunter fallen 
alle mindestens 3 Monate in Deutschland lebenden Menschen, die im Ausland geboren 
sind,  deren  Kinder  und  diejenigen,  die  Asyl  beantragt/bekommen  haben  plus  die 
Menschen, deren Staatsbürgerschaft ungeklärt ist.

Auf  den  Demonstrationen  fallen  oftmals  Phrasen  wie  „Ausländer  raus“.  Der  Berliner 
Landesvorsitzende der NPD Schmidtke sprach davon,  „die  Volksschädlinge aus Politik 
und Wirtschaft zu tilgen.“ Die „Besorgten Anwohner“ applaudierten.


