
   

- Künftig haben auch Elternvertreter und Schülervertreter im Schulausschuss volles Stimm-

recht in Gesamtkonferenzen (außer Primarstufe und auch nicht für die Wahl der Lehrerver-

treter für den Schulausschuss).  

- Der Schulausschuss tagt mindestens einmal pro Schulhalbjahr. 

- Er ist an der Schuljahresplanung zu beteiligen. (Die Schuljahresplanung ist rechtzeitig mit 

dem Schulausschuss erörtern.) 

- Für die Grundsätze der Maßnahmen für Schulentwicklung und Qualitätssicherung ist ein 

Einvernehmen mit dem Schulausschuss herzustellen. 

Mehr Rechte für Eltern und Schülerinnen und Schüler: 

- Recht auf Einberufung von Klassenkonferenzen durch die Klassenversammlung und die 

Klassenelternversammlung;  

- Recht auf Einberufung der Gesamtkonferenz durch die Versammlung der Klassenspreche-

rinnen und Klassensprecher beziehungsweise durch den Vorstand (gewähltes SV-Team); 

- Recht auf Einberufung der Klassenkonferenz durch die Klassenversammlung 

- Auf Wunsch der Landesschülervertretung wird der Landesrat gegründet. 

 

Das Ministerium wünscht, dass die Eltern und Schülerinnen und Schüler über die neuen gesetzli-

chen Regelungen informiert werden, was wir hiermit gewährleisten. 

Alle Schulen sollen den Willen des Gesetzgebers unterstützen, die Schülerinnen und Schüler stär-

ker an den Partizipationsgedanken heranzuführen. Unsere Anstrengungen zeigen deutlich sichtbar 

positive Ergebnisse.  

 

5.2. Nach intensiven Vorbereitungen wurden in den beiden letzten Gesamtkonferenzen im 

November und Dezember Neuregelungen zu den Themen Kosten von Klassen- und Kurs-

fahrten, Umgang mit Handys und elektronischen Unterhaltungsmedien und Regelung des 

Umgangs mit Alkohol beschlossen.  

 

Aufgrund der allgemeinen Teuerung wurde der Kostenrahmen für die Klassen- und Kursfahrten 

angepasst. Die Aufstellung von Grundsätzen der Schule für die Durchführung außerunterrichtli-

cher schulischer Veranstaltungen erhielt die Zustimmung des Schulelternbeirates. 

 

Die Neuregelung in Übersichten: 

Anhebung des Kostenrahmens für Klassen- und Studienfahrten 

(Gesamtkonferenz vom 16. Dezember 2014): 

 

Klasse bisheriger Kosten-
rahmen  
(Beschluss 2012) 

Erhöhung Kostenrahmen 
ab Dezember 
2014 

Klasse 6 70,00 € +   5,00 € 75,00 € 

Klasse 7/8 Klassenfahrt max. fünf Tage 220,00 € + 20,00 € 240,00 € 

Klasse 7/8 bili 360,00 € + 40,00 € 400,00 € 

Klasse 9/10 Seminarfahrt 3 tägig 
Klasse 9/10 Seminarfahrt nach Berlin 4 tägig 

150,00 €  
+ 50,00 € 

150,00 € 
200,00 € 

Klasse 12 Studienfahrt 380,00 € + 20,00 € 400,00 € 

 
Grundsätze: 

„Klassenfahrten sollen unter pädagogischen Gesichtspunkten geplant und durchgeführt werden, 

dabei geht es im Wesentlichen darum, ein gemeinsames Ziel festzulegen und dort für die Klasse 

relevante Aktionen durchzuführen. 

Die Seminarfahrt in der Jahrgangsstufe 9/10 hat einen mehr inhaltlich geprägten Charakter, der 

sowohl politische als auch naturwissenschaftliche Aspekte in den Vordergrund stellt. 



   

Die Fahrt ist auf maximal drei Tage begrenzt mit Ausnahme der Fahrt nach Berlin. 

Die Studienfahrt in der Oberstufe dient ebenfalls dem Kurs entsprechenden, gemeinsam 

erarbeiteten Lernzielen, häufig im Ausland. 

Klassen und Studienfahrten werden nicht sehr hohen Komfort beim Essen und der Unterbringung 

bieten können, sind aber der Gemeinschaft und Lerninhalten verpflichtet.“ 

 

Der Antrag auf eine Klassen- oder Studienfahrt muss die tatsächlichen Kosten enthalten. Die 

vorliegende Regelung setzt voraus, dass die Kostenrahmen nicht überschritten werden und die 

Kosten für Fahrt, Unterbringung/Übernachtung und Mahlzeiten sowie das Bildungsprogramm 

enthalten sind. Alle darüber hinausgehenden Kosten müssen privat getragen werden. 

 

Der Schulelternbeirat bat die Lehrkräfte dringend darum, die Kosten sonstiger Schulfahrten, 

außerunterrichtlicher Unternehmungen und Exkursionen in einem auch für finanziell angespannte 

Elternhaushalte tragbaren Rahmen zu halten und langfristig im Voraus zu planen. 

 

Neuregelung Handynutzung Gesamtkonferenzbeschluss vom 04.November 2014 

"Handys und elektronische Unterhaltungsgeräte müssen auf dem Schulgelände ausgeschaltet sein 

und dürfen nicht sichtbar getragen werden. In begründeten Fällen (z. B. zur Benachrichtigung der 

Eltern bei vorzeitigem Unterrichtsschluss) dürfen Lehrerinnen/Lehrer oder Mitarbeiterin-

nen/Mitarbeiter der Schule den begrenzten Gebrauch erlauben. Handys und andere elektronische 

Unterhaltungsgeräte werden bei einem Verstoß gegen die o.a. Regel eingezogen. Sie können nur 

von den Eltern persönlich abgeholt werden. 

Neu: 

Den Schülern der gymnasialen Oberstufe (MSS) wird die Nutzung von Handys und anderen Un-

terhaltungsgeräten außerhalb des Unterrichts in der Aula, der Lounge und auf dem oberen Schul-

hof gestattet. In den Pausen bleibt die Verwendung dieser Geräte auch für die gymnasiale Ober-

stufe verboten. 

Sollte durch die Nutzung der Unterricht gestört werden, können Lehrkräfte die Nutzung zusätzlich 

einschränken. Bild-und Videoaufnahmen bleiben untersagt.“ 

 

Regelung des Umgangs mit Alkohol bei schulischen Veranstaltungen  

Regelung durch die Schulordnung (ÜSchO §93,2) 

• Der Konsum von alkoholischen Getränken ist den Schülerinnen und Schülern aus gesund-

heitlichen und erzieherischen Gründen bei allen schulischen Veranstaltungen untersagt. 

• Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 

II, die mindestens 18 Jahre alt sind, Ausnahmen im Einvernehmen mit dem Schulelternbei-

rat und der Vertretung für Schülerinnen und Schüler beschließen. 

 

Regelung am Konrad-Adenauer-Gymnasium(Beschluss in der Gesamtkonferenz am 04.11.2014) 

1. Der Konsum von alkoholischen Getränken ist den Schülerinnen und Schüler aus gesundheitli-

chen und erzieherischen Gründen bei allen schulischen Veranstaltungen untersagt. (ÜSChO, § 

93,2) 

2. Ausnahmen nach § 93,2 (ÜSchO)  

2.1. Ausnahmen bei Schulveranstaltungen 

Abendveranstaltung (wie z.B. Theater, Konzerte, etc.): 

Ausschank von Sekt, Bier, Biermischgetränke nur an volljährige Schülerinnen und Schüler der 

MSS sowie an Volljährige von außerhalb. Sicherstellen durch Einlasskontrollen in Form von 

Stempeln und nur durch Vorzeigen des Personalausweises an der Abendkasse. 

Tagesveranstaltung (wie Projekttage mit Schulfest, etc.): 

Bei eintrittsfreien Veranstaltungen ist kein Ausschank von alkoholischen Getränken gestattet! 

Dasselbe gilt für Nachmittagsveranstaltungen. 

 




