Reglement Schülerrat
Grundsatz:
• Der Schülerrat gibt der Schülerschaft der Sekundarschule Dielsdorf die Möglichkeit, ihre Anliegen, Wünsche und Ideen basierend auf dem Klassenrat für die Schule vorzubringen und so den Lebensraum Schule mitzugestalten.
• Die Organisation des Schülerrates ist in einem Reglement festgehalten. Die
• Schulkonferenz genehmigt dieses Reglement, welches bei Bedarf ergänzt oder angepasst werden kann.
• Die Schulkonferenz ist für die Belange des Schülerrates zuständig und stimmt über die
Anträge aus dem Schülerrat ab.
Reglement:
• Der Schülerrat setzt sich aus 1 Vertretung jeder Klasse und den Mitgliedern
der Projektgruppe Schülerpartizipation zusammen. Die Mitglieder der
Projektgruppe haben eine beratende Funktion im Schülerrat, begleiten diesen
und bilden die Verbindung zur Schulkonferenz.
• Jede Klasse wählt eine Vertretung und eine Stellvertretung für den Schülerrat.
• Die Klassenvertretungen im Schülerrat wählen für die Dauer von 1 Jahr einen
Präsidenten oder eine Präsidentin und einen Vizepräsidenten bzw. eine
Vizepräsidentin. Der Präsident oder die Präsidentin sind die direkten
Ansprechpersonen der Schulkonferenz.
• Der Schülerrat hat einen Vorstand. Der Präsident / die Präsidentin, der
Vizepräsident / die Vizepräsidentin und 3 weitere vom Schülerrat gewählte
Mitglieder gehören zum Vorstand.
• Der Vorstand lädt zu den Versammlungen ein, sammelt die Anträge oder
Anliegen der Schülerschaft, informiert die Vertretungen, bereitet die Sitzungen
vor und verfasst die Protokolle.
• Der Schülerrat findet in regelmässigen Abständen, während der Unterrichtszeit, einmal
pro Monat statt. Die Vertretungen und die an den Ratssitzungen teilnehmenden Projektgruppenmitglieder sind vom Unterricht dispensiert.
• Der Schülerrat behandelt die Anträge und stimmt darüber ab. Die Traktanden
des Schülerrates werden in den Klassenräten vorbesprochen. Die
Klassenvertretungen bringen die Abstimmungsresultate und Meinungen aus
ihren Klassen in den Schülerrat ein.
• Hat der Schülerrat mit einfacher Mehrheit der Anwesenden einem Antrag
zugestimmt, so wird dieser der Schulkonferenz vorgelegt und sie stimmt
darüber ab. Das Resultat der Abstimmung wird durch die Projektgruppe dem
Vorstand des Schülerrates mitgeteilt.
• Von den Schülerratssitzungen wird jeweils ein Protokoll verfasst, welches den
Klassen, der Schulkonferenz und der Schulleitung abgegeben wird.

Genehmigt durch Schulleitung und Schulpflege an der Schulpflegesitzung vom 26. August
2013 – ersetzt das bisherige Reglement

