
Die Schülerversammlung (SV) an der Erich Kästner- 
Schule 

An der Erich Kästner- Schule findet einmal im Monat eine SV statt, an der alle Klassen und 
das gesamt Kollegium teilnehmen. Die SV bildet ein wichtiges Element unseres Schullebens: 
Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, sich demokratisch und themenorientiert 
sprachlich auszudrücken.  

I. Ablauf der Schülerversammlung 

Die SV findet an jedem ersten Dienstag im Monat von 10:15 bis 11:00 Uhr in der Aula der Erich 
Kästner-Schule statt. Alle Klassen und das gesamte Kollegium nehmen daran teil. Jeden Monat 
wird die SV von einer anderen Klasse geplant und durchgeführt. In der SV gibt es klare Regeln 
und Strukturen. Der Ablauf der SV ist durch eine Tafel mit Piktogrammen transparent für die 
Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig dient die Tafel als Planungshilfe für die Klasse, die die SV 
vorbereitet (Moderationsklasse). Die SV wird selbstständig von den Kindern oder bei jüngeren 
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützung durch die Lehrperson moderiert. 

Die SV läuft wie folgt ab: 

1. Thema  

Die Moderationsklasse präsentiert einen kurzen Beitrag zu ihrem gewählten Thema in Form eines 
Vortrags, eines Gedichtes, eines Liedes oder ähnliches.  

2. Murmelrunde 

Die Moderationsklasse stellt eine zum Thema passende Frage an die restlichen Schülerinnen und 
Schüler. Ein Vertreter aus jeder Klasse kommt nach vorne und äußert sich zu dieser Frage.  

3. Nachrichten 

Die Kinder, die Lehrpersonen oder auch der Hausmeister können wichtige Nachrichten bezüglich 
des Schullebens bekannt geben.  

4. Geburtstagskinder 

Alle Geburtstagskinder des letzten Monats werden in die Kreismitte gerufen und es wird für sie ein 
Geburtstagslied gesungen.  

5. Zeige- und Vorführrunde 

Bei diesem Punkt können Klassen oder einzelne Schüler Arbeitsergebnisse (wie Bilder, 
Geschichten, Gedichte, neue Lieder) präsentieren. Die Arbeitsergebnisse werden durch die SV 
gewürdigt.  

6. Loberunde 

Sowohl Kinder als auch Lehrpersonen können in der Loberunde für besondere Leistungen gelobt 
werden (z.B. für den Erwerb des Seepferdchen) 

Nach der Loberunde beendet die Moderationsklasse die SV. 



  

II. Bezüge zum Lehrplan 

In der SV werden fächerübergreifend u.a. folgende Kompetenzen gefördert: 

Aus dem Lehrplan Deutsch: 

 Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ihre Fähigkeiten weiter, sich verständlich, sprachlich 
korrekt und adressaten- und situationsgerecht auszudrücken (bei der Vorbereitung der SV und 
während der Moderation der SV) 

 Die Schülerinnen und Schüler hören anderen zu, beachten gemeinsam entwickelte 
Gesprächsregeln (z.B. beim Thema bleiben) und begründen eigene Meinungen (besonders bei 
den Nachrichten) 

 Sie diskutieren gemeinsam Anliegen und Konflikte und suchen nach Lösungen (bei der 
Planung der SV und während der Nachrichten) 

 Sie planen Sprachbeiträge für Gesprächssituationen situationsangemessen (bei der 
Vorbereitung des Themas und der Zeige- und Vorführrunde) 

 Sie fassen gelernte Sachverhalte zusammen und tragen sie- auch durch Medien gestützt- vor 
(bei der Vorführrunde) 

(vgl. http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/deutsch/lehrplan-
deutsch/kompetenzen/kompetenzen.html [29.12.2015]). 

Aus dem Lehrplan Sachunterricht: 

 Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der fairen Aushandlung von Interessen, halten 
Regeln und soziale Vereinbarungen ein und übernehmen Verantwortung für sich und andere (bei 
der Vorbereitung der SV, während der SV) 

 Die Schülerinnen und Schüler beteiligen sich an der Planung und Organisation gemeinsamer 
Vorhaben (bei der Vorbereitung des Themas und der Zeige- und Vorführrunde) 

 Sie nutzen adäquate Verfahren, um Entscheidungen herbeizuführen (v.a. bei der Planung der 
SV und bei den Nachrichten) 

 Sie recherchieren mit/in Medien und nutzen die Informationen für eine Präsentation (bei der 
Vorbereitung des Themas, der Murmelrunde und der Zeige- und Vorführrunde) 

(vgl. http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-grundschule/sachunterricht/lehrplan-
sachunterricht/kompetenzen/kompetenzen.html [29.12.2015]). 

  

  

  
 


