
SMV Satzung

Für die SMV des Gymnasiums Penzberg
Gemäß BayEUG Art.62; GSO §10

Präambel
Im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses ergreift  die Schülermitverantwortung (SMV),
partiell in Zusammenarbeit mit einer AG Satzung, die von der Schulordnung vorgesehene
Möglichkeit, sich selbst eine Satzung zu geben. Damit schafft sich die SMV Strukturen, in
denen eine effektive Arbeit unter Einbeziehung der vorgegebenen Rahmenbedingungen des
Gymnasiums Penzberg möglich wird.

Erster Abschnitt: Schülersprecher/-innen1

Profil
Jeder Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe, der das gesamte Schuljahr an der Schule
anwesend ist, kann für das Amt des Schülersprechers nominiert werden. Außerdem sollte er
mit der Arbeit der SMV vertraut sein.
 Wahlverfahren
(1) Am Anfang des Schuljahres werden mindestens eine Woche vor der Wahl aus den 
Reihen der SMV und der Gesamtschülerschaft  Schülersprecherkandidaten nominiert  und 
dann drei Schülersprecher in drei getrennten Abstimmungen im Verlauf des 
Klassensprecherseminars gewählt.
(2) Die Zahl der Anwärter/-innen, die sich als Schülersprecher zur Wahl stellen wollen und 
nicht aus der Gruppe der Klassensprecher stammen, wird auf maximal zehn begrenzt. Der 
Schülerausschuss entscheidet bei einer größeren Zahl von Bewerbern nach den Kriterien 
„Eignung“ und „Bisher gezeigter Einsatz“.
(3) Es wählen ausschließlich die Klassensprecher, in Ausnahmefällen deren Vertreter.
(4) Die Wahl erfolgt geheim, unabhängig, frei, gleich und allgemein.
(5) Die drei Gewählten bilden den Schülerausschuss.
(6) Schüler, die voraussichtlich nicht das gesamte Jahr an der Schule anwesend sind, sind 
nicht wählbar.
(7) Die gewählten Schülersprecher können nicht abgewählt werden. Die einzige Möglichkeit, 
das Amt zu verlassen, ist ein begründeter Rücktritt.
(8) Sollte ein Schülersprecher zurücktreten, findet eine Neuwahl statt. Die Ämterverteilung 
innerhalb des Schülerausschusses bestimmt dieser für den Rest des Schuljahres.
(9) Der nominierte Schülerausschuss hat nach der Wahl die Möglichkeit einen Mitarbeiter frei
zu bestimmen, der keine eigene Stimme hat, jedoch bei Entscheidungen seine Meinung 
vertreten kann. Dieser kann ggf. in Gremien einen Schülersprecher bei Verhinderung 
vertreten.

Zweiter Abschnitt: Verbindungslehrer/-innen2

Wahl der Verbindungslehrer
(1) Die drei Verbindungslehrer werden mit je drei Vorschlägen pro Klasse von Schülern 
vorgeschlagen und von der Klassensprecherversammlung gewählt. 
(2) Die nominierten Verbindungslehrer erhalten die Möglichkeit sich bei der 
Klassensprecherversammlung vorzustellen.
(3) Die Wahl erfolgt am Ende des Schuljahres in drei getrennten Wahlgängen.

1 im Folgenden Schülersprecher genannt
2 im Folgenden Verbindungslehrer genannt
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(4) Die Wahl erfolgt geheim, unabhängig, frei, gleich und allgemein.

Profil der Verbindungslehrer
Die Verbindungslehrer müssen mit mindestens der Hälfte des Regelstundenmaßes an der 
Schule unbefristet beschäftigt sein; außerdem sind Lehrer, die voraussichtlich nicht das 
gesamte folgende Schuljahr anwesend sind, nicht wählbar.

Aufgaben der Verbindungslehrer
Die Aufgaben der Verbindungslehrer werden im BayEUG Art. 62 (7) definiert.

Dritter Abschnitt: Klassensprecher/-innen3

Wahl der Klassensprecher
(1) In jeder Klasse werden zu Beginn des Schuljahres für das gesamte folgende 
Schuljahr zwei Klassensprecher gewählt, in der Qualifikationsphase der Oberstufe ein 
Stufensprecher und ein Vertreter für jeweils zwanzig Schüler.
(2) Die Wahl erfolgt in zwei getrennten Wahlgängen. 
(3) Die Wahlen erfolgen geheim, frei, gleich, unabhängig und allgemein.
(4) Die Klassensprecher müssen mit der absoluten Mehrheit von ihren Mitschülern gewählt 
werden; im 3. Wahlgang genügt die einfache Mehrheit. 
(5) Die Klassensprecher können nicht abgewählt werden. Die einzige Möglichkeit, das Amt 
nieder zu legen, ist ein begründeter Rücktritt.
(6) Sollte ein Klassensprecher zurücktreten, so bringt ihm das keine Nachteile; für das Amt 
findet eine Neuwahl statt.

Vierter Abschnitt: Mini-SMV

Wahl der Mini-SMV-Sprecher
(1) Zwei Mini-SMV-Sprecher werden von den Klassensprechern der Unterstufe, in 
Ausnahmefällen durch deren Vertreter gewählt.
(2) Die Wahl erfolgt geheim, unabhängig, frei, gleich und allgemein.
(3) Die Mini-SMV-Sprecher können nicht abgewählt werden. Die einzige Möglichkeit das Amt
nieder zu legen, ist ein begründeter Rücktritt.
(4) Sollte ein Mini-SMV-Sprecher zurücktreten, so bringt ihm das keine Nachteile, für das 
Amt findet eine Neuwahl statt.

Fünfter Abschnitt: Orga-Team

Unterscheidung zwischen der SMV und dem Orga(nisations)-Team
(1) Die SMV wird ab dem Schuljahr 2011/12 ein Oberbegriff für die Klassensprecher und das 
Orga-Team sein.
(2) Klassensprecher gehören nach ihrer Wahl automatisch der SMV, nicht aber dem Orga-
Team an.
(3) Jeder Schüler (5. Klasse bis Q12) kann dem Orga-Team beitreten, ohne sich durch 
besondere Leistungen qualifiziert zu haben.
(4) Das Orga-Team verwaltet die AGs. 
(5) Am Anfang jedes neuen Schuljahres ist ein eintägiges Seminar nur für Mitglieder des 
Orga-Teams angedacht. 
(6) Das zweitägige Klassensprecherseminar findet trotzdem statt. 

3 im Folgenden Klassensprecher genannt
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(7) Der Schülerausschuss kann diese Regelung in Absprache mit dem Direktorat und ggf. 
einer AG Satzung rückgängig machen.

Sechster Abschnitt: Finanzen

Allgemein
(1) Die SMV verfügt über ein Konto beim Förderverein der Freunde des Gymnasiums 
Penzberg e.V., ein Girokonto und eine Handkasse. Über diese laufen 
sämtliche Geldgeschäfte der SMV. Gleichzeitig gibt es im Schuletat einen der SMV 
zugewiesenen Titel.
(2) Die Finanzen werden jeweils am Ende des Schuljahres bzw. der Legislaturperiode des 
Schülerausschusses durch einen an der Schule installierten Kassenprüfungsausschuss 
überprüft.

Kassenwart
(1) Der Kassenwart wird am Ende der Legislaturperiode auf Vorschlag des 
Schülerausschusses von der Klassensprecherversammlung gewählt.
(2) Der Kassenwart hat die Möglichkeit auf die Konten zuzugreifen und verwaltet die 
Handkasse und das Sparbuch.
(3) Für Geldgeschäfte ist der Kassenwart zuständig. 
(4) Er/ Sie ist dazu verpflichtet, alle Ausgaben und Einnahmen zu verzeichnen und zu 
quittieren (siehe GSO).

Siebter Abschnitt : Absenzen

(1) Der Schülerausschuss oder die jeweiligen  AG-Leiter/-innen arbeiten vertrauensvoll 
zusammen. 
(2) Bei Abwesenheit vom Unterricht aufgrund von SMV-Tätigkeiten muss vorher persönlich 
die Genehmigung der jeweiligen Lehrkraft für die betreffende Stunde eingeholt werden.
(3) Die Befreiung der Schüler erfolgt durch das Direktorat.

Die  Satzung  kann  nur  von  der  SMV,  in  Rücksprache  mit  dem Direktorat  sowie  mit  der
Klassensprecherversammlung  (ggf.  auch  mit  dem  Schulforum),  nach  demokratischer
Entscheidungsfindung verändert werden. Die Einrichtung einer AG Satzung ist ggf. sinnvoll.
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