
Die Schülervertretung der  
Heinrich-Heine-Gemeinschaftsschule Büdelsdorf 

Antrag der Schülervertretung,  
(des Mini-Schülersprecherteam und Leitung) zur Schulkonferenz, am 16.05.19, 
zur Ergänzung des Wanderkonzepts 

Im Appell an alle Delegierten der Schulkonferenz des Schulelternbeirates, den Eltern, 

an alle Delegierten des Kollegiums, unseren Lehrern und an die Schulleitung,

möge die Schulkonferenz beschließen,


1. dass eine deutliche Unterteilung in Niveaus unter den Aufgaben des Wanderns herrscht, um 
jedem die Möglichkeit zu geben, auf seinem Niveau angemessen zu arbeiten.

Wir empfehlen eine Einteilung in der üblichen Form:

- *-Aufgaben

- **-Aufgaben

- ***-Aufgaben

- Aufgaben, welche für jedes Niveau grundlegend wichtig sind

Es gilt darauf zu achten, dass jedes Niveau angemessen versorgt ist und in der Mappe jene 
Aufgaben vorhanden sind, die er benötigt.


2. dass neben den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch vor allen Dingen 
Naturwissenschaften und Weltkunde in der Wandermappe vertreten sind. Wir wünschen hierbei 
eine Abwechslung an Aufgaben die von Wiederholungen, aktuellen Themen im Unterricht bis hin 
zu erwartenden Themen nach Fachcurriculum reicht.

Zudem möchten wir, dass die politische Bildung unserer Schüler weiter gestärkt wird.

Allgemein verständliche Aufgabenstellungen und Informationsmaterialien zu den Bereichen 
„Wirtschaft“, „Demokratie“, „Europa“ und „der allgemeinen Politik“ sollen ergänzt werden.

Vorangegangene Themenbereiche sind unablässig für den heutigen Arbeitsmarkt, der 
persönlichen Weiterentwicklung und das heutige Leben in unserer Gesellschaft.

Inhalte aus den Bereichen Wirtschaft und Politik sollen ab der 7. Klassenstufe in die 
Wandermappe folgen.


3. dass neben dem normalen Unterricht auch im „Wandern“ die Möglichkeit besteht, sich über 
aktuelle Tagesthemen und Geschehen in Wissenschaft, Kultur, Politik, Regionales, Nationales und 
Internationales etc. schlau zu machen und seinen Horizont der Wahrnehmung zu erweitern. 


4. dass es eine Freigabe von multimedialen Endgeräten für den Wanderunterricht gibt und eine 
offizielle Befürwortung von digitalen Geräte  in der Arbeit im Wandern seitens aller Parteien 
entsendet wird. Ausgenommen davon sind: Smartphones und Handys.


5. dass die Individualität des einzelnen Schülers nun noch mehr verstärkt wird und 

wir jedem einzelnen offiziell die Chance bieten, 

seinen ausgefallenen Unterricht zumindest stückweise selber in die Hand zu nehmen.

Als Gemeinschaftsschule zeichnen wir uns dazu aus, verschiedenste Menschen mit den 
verschiedensten Hintergründen und ebenso verschiedensten Lernniveaus unterzubringen. 

Das macht individuelles Lernen zu einer Grundvoraussetzung - wir möchten, dass Wandern zu 
einer Zeit wird, bei der sich jeder Schüler frei entfalten kann und dem nachgehen kann, was ihm 
interessiert, was er gerade zu erledigen hat oder was er gut kann. 

Er soll seine Stärken eigenverantwortlich ausbauen können.

Um die Freiheit des Einzelnen nicht zu schmälern und dennoch Überblick zu schaffen, möchten 
wir eine fünfte Spalte in der Wandertabelle einführen. Neben „Datum“, „Stunde“, „Verhalten“ und 
„Unterschrift (Gastgeber) folgt nun die Spalte „Inhalt“. In der soll stichwortartig 
zusammengehalten werden, was geschehen und passiert ist und dem Schüler, aber auch der 
Lehrkraft dabei helfen, einen Überblick über Getanes zu geben.




_________________________

Elias Arp, 

Vorsitzender der Mini-SV,

aus dem Vorstand der Schülervertretung


_________________________	 	 	 	 _________________________

Melanie Merkel,	 	 	 	 	 Erik Selent,

Abgeordnete der Mini-SV 	 	 	 	 Abgeordneter der Mini-SV 

für den 6. Jahrgang	 	 	 	 	 für den 6. Jahrgang


_________________________	 	 	 	 _________________________

Celine Dreyer,		 	 	 	 	 Lucas Reinewart,

Abgeordnete der Mini-SV 	 	 	 	 Abgeordneter der Mini-SV

für den 7. Jahrgang	 	 	 	 	 für den 7. Jahrgang


_________________________	 	 	 	 _________________________

Amely Conrad,	 	 	 	 	 Florian Rose,

Abgeordnete der Mini-SV 	 	 	 	 Abgeordneter der Mini-SV

für den 8. Jahrgang	 	 	 	 	 für den 8. Jahrgang


Bünsdorf, den 21. April 2019


