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Stadtschüler*innenrat Wiesbaden 

Interessenvertretung der 

Wiesbadener Schülerinnen und 

Schüler 

Schillerplatz 1-2  

65185 Wiesbaden  

Raum S206  

Telefon: 0151 55904355 

Mail: info@ssr-wiesbaden.de 

 

                  Wiesbaden, 31. März 2020 

 

 

BERICHTSPROTOKOLL VOM 31.MÄRZ 2020 

 

An alle Delegierte des Stadtschüler*innenrat, 

an alle Schulsprecher*innen Wiesbadener Schulen, 

an alle Schülerinnen und Schüler der Stadt, 

 

Wie bereits in der Mitteilung vom 18.März 2020 beschrieben, wird es in der 

kommenden Zeit „Berichtsprotokolle“ über die Arbeiten im Vorstand sowie 

den Arbeitskreisen im Stadtschüler*innenrat Wiesbaden angefertigt. Diese 

sollen vorerst den Tagesordnungspunkt „Berichte des Vorstandes“ der SSR-

Vollversammlung unterstützen, um somit auch zu einer zeitlichen 

Entlastung beizutragen. 

Wollen wir nun mit diesem, ersten, Berichtsprotokoll auf die Zeit zwischen 

der letzten SSR-Vollversammlung vom 28.02.2020 und dem heutigen 

Standpunkt am 31.März 2020 blicken: 

1. Die an der Vollversammlung ausgefüllten Feedbackbögen werden 

vom geschäftsführenden Vorstand ausgewertet und 

mailto:info@ssr-wiesbaden.de
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zusammengefasst. Darunter waren neben positiven 

Rückmeldungen auch konstruktive Kritik. So wurden als Kritikpunkte 

zur Verbesserung der Vollversammlung vom Vorstand Folgendes 

festgehalten: 

• Zukünftig sollen bessere Zeitpläne entworfen werden und 

immer auf dem aktuellsten Stand sein 

• „Berichte“ jeglicher Art sollen so kurz wie möglich 

abgehalten werden, um mehr Zeit für produktivere 

Tagesordnungspunkte zu haben 

• Die geplante Gruppenarbeitsphase soll als großes 

Plenumsgespräch umstrukturiert werden mit einer großen 

Zeiteinberechnung 

• Der Vorstand pflegt eine angenehme, gelassene und 

humorvolle Durchführungsart  

• Trotzdem solle diese auch konsequenter als zuvor sein 

(Redebeiträgen irgendwann ein Ende setzten bzw. einen 

Antrag auf „Weiterführung der Sitzung“ stellen oder Hinweise 

auf Weiterführung geben) 

• Stadtverbindungslehrer sollen weiterhin so hilfreich sein 

• Öfter über Inhalte der Vorstandsarbeit aufklären 

Allgemein wird auch Lob und Dank über die Feedbackbögen 

vermittelt. Auch wir möchten uns herzlich bei Euch für eure Arbeit 

sowie eure ehrliche Rückmeldung bedanken. 

 

2. Der Vorstand wird mit der politischen Lage des Coronavirus 

konfrontiert. Schlagartig muss eine neue Arbeitsperspektive für den 

Stadtschüler*innenrat geschaffen werden. Zudem versucht der 

Stadtschüler*innenrat alle Wiesbadener Schüler*innen auf dem 

aktuellsten Stand der Dinge zu halten.  

Kommunikationsplattformen zur internen Arbeit werden dringend 

gesucht. Durch die Landesschülervertretung stößt der SSR-

Wiesbaden auf „Discord“, welche sich als positiv herstellen soll. 

Hierzu wird in aktueller Arbeit die jeweilige Datenschutzgrund-

erklärung analysiert. Sollten diese in Ordnung gehen, werden 

sämtliche Arbeitsbereiche des SSR-Wiesbaden übergangsweise 

über die jeweilige Kommunikationsplattformen laufen. 

 

3. Aufgrund der aktuellen Situation um das Coronavirus SARS-CoV-2 

werden alle anstehenden Veranstaltungen und Termine, welche 

der Vorstand war zunehmen hat, abgesagt. Darunter fallen neben 

den Terminen der Arbeitsgemeinschaften der Stadtverordneten-

versammlung auch Treffen mit den Schulämtern, außerstädtische 
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Termine und Veranstaltungen anderweitiger Gremien der Stadt 

(wie die Vollversammlung des Stadtjugendring, der 

Stadtelternbeirat, das Koordinierungstreffen der DGB Hessen sowie 

die städtische Großveranstaltung „Tanz in den Mai“ in 

Mitorganisation des SSR-Wiesbaden).  

Somit kann der Stadtschüler*innenrat bis Ende Mai keine 

konstruktiven Termine wahrnehmen und ist in seiner Reichweite 

erheblich eingeschränkt! Kontakte zu den Gremien sollen 

bestehen bleiben. 

 

4. In Kooperation mit Frau Janina Stadel (Journalistin bei „Merkurist-

Wiesbaden“) wird eine anonyme Schülerumfrage zu den 

„Coronaferien“ erstellt. In dieser soll auf die einzelnen 

Empfindungen seitens der Wiesbadener Schülerschaft 

eingegangen werden. Jeder soll sich dazu äußern könne, was er 

oder sie über die Schulschließungen denkt. In erster Linie besteht 

aber auch das Interesse, wie jetzige Abiturient*innen mit der 

aktuellen Situation zurechtkommen.  

Die Schülerumfrage war seit Montag, den 23.03.2020, bis 

einschließlich Sonntag, den 29.03.2020, online und unter www.ssr-

wiesbaden, über WhatsApp sowie Intergram zu finden (Link: 

https://www.surveymonkey.de/r/GLXC9NS). 

Zurzeit befindet sich die Umfrage in der Analyse. Die Ergebnisse 

werden im Anschluss „Merkurist-Wiesbaden“ zur Verfügung gestellt 

und in einem Artikel sowie auf den Plattformen des 

Stadtschüler*innenrat Wiesbaden, aber auch bei der 

Landesschülervertretung Hessen, veröffentlicht. 

Interessierte Abiturient*innen des Abschlussjahres 2020 bekommen 

zusätzlich die Gelegenheit für ein Interviewgespräch mit Frau 

Stadel. 

 

5. Auch die Arbeitskreise des Stadtschüler*innenrat Wiesbaden sollen 

auch weiterhin weiterarbeiten können. Als Bericht der bereits 

vergangenen Zeit (28.02. – 30.03.2020) lassen die AK-Leitungen 

zurückmelden: 

• AK Schulsanierung: 

Der Arbeitskreis Schulsanierung beschäftigt sich im 

Moment mit der Entwicklung einer Online-Umfrage sowie 

der Planung einer gemeinsamen SharePic-Aktion. Die 

Online-Umfrage wird das Fundament sein für die 

Weiterarbeit des Arbeitskreises, denn dadurch erreichen 

wir eine bessere Übersicht über den aktuellen 

http://www.ssr-wiesbaden/
http://www.ssr-wiesbaden/
https://www.surveymonkey.de/r/GLXC9NS
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Sanierungsstau in den Wiesbadener Schulen. Zudem 

würden wir gleichzeitig feststellen an welcher Schule die 

Schüler und Schülerinnen unzufrieden sind. Geplant sind 

folgende Bereiche in die Umfrage einzuarbeiten: Hygiene 

in den Toiletten, Räumliche Ausstattung, Schulhof und 

Aktivitäten, Wänden, Wasserqualität, Turnhalle, Mülleimer 

und der Mensen. Aufgrund der Maßnahmen gegen das 

neuartige Coronavirus wurde die SharePic-Aktion in den 

Hintergrund gestellt. Der eigentliche Plan war Bilder von 

maroden Ecken an Wiesbadener Schulen zu 

fotografieren sowie diese Bilder an öffentlichen Plätzen 

auszustellen. Daraus wollten wir ein Ratespiel machen um 

anschließend zu zeigen unter welchen Bedingungen die 

Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden.  Wir wollen, 

dass die Weiterarbeit im Arbeitskreis erhalte bleibt, 

deswegen Treffen wir uns regelmäßig im Arbeitskreis Intern 

über die Plattform “Houseparty”. Über eine Plattform, 

worüber die Arbeitskreis-Leitung, die SSR Delegierten, die 

Schulsprecher*innen und alle interessierten Schülerinnen 

und Schüler kommunizieren können, wird aktuell noch 

gesucht.  

Nächster Termin für eine Arbeitskreissitzung: 02.04.2020 

 

• AG Soziales-Klima: 

In den letzten Wochen konnten wir nicht zu den 

Ausschusstreffen der städtischen Arbeitsgruppe gehen, 

da diese aus aktuellem Anlass verschoben wurde. Hinzu 

kommt, dass wir zu wenige Leute im Arbeitskreis haben, 

um speziell in dieser Situation vernünftige Ergebnisse zu 

bringen. 

Nach den Ferien wollen wir eine Sitzung abhalten, um 

über unsere Ziele und deren Umsetzung zu reden. 
 

• AK Verkehr: 

Situationsbedingt kann auch der Arbeitskreis „Verkehr“ 

keine Veranstaltungen von „ESWE-Verkehr“, dem 

„Mobilitätsleitbild360Grad“ und Co. wahrnehmen. Wir 

möchten allerdings alle Personen darauf aufmerksam 

machen, dass des Weiteren des „Samstagsfahrplan“ für 

alle Wochentage gilt. Zudem bleibt der vordere Bereich 

des Busfahrers für alle Fahrgäste geschlossen (dies betrifft 

auch die vorderste Tür). 
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• AK Digitalisierung: 

Speziell jetzt sind die digitalen Kompetenzen der 

Lehrkräfte, aber auch der Schülerschaft, gefragt. Die 

letzte Schülerumfrage hat gezeigt, dass sich die meisten 

Schulen über E-Mails und schulinternen Plattformen (wie 

Moodle) mit den Schüler*innen verständigen.  

Da allerding die gesamte AK-Leitung, als 

geschäftsführenden Vorstand, mit anderen 

organisatorischen Aspekten beschäftigt war, konnten die 

Arbeiten im AK-Digitalisierung nicht direkt weitergeführt 

werden. Die online Kommunikation zu den Mitgliedern 

des Arbeitskreises soll aber schnellstmöglich 

widerhergestellt werden. 

Neue Arbeitsmotive sind aktuell noch nicht vorhanden. 

 

• AK Umwelt & Nachhaltigkeit: 

Der Arbeitskreis Umwelt und Nachhaltigkeit gedenkt, bis 

auf Weiteres Sitzung auf der Telekommunikationsplattform 

Discord zu halten. Sobald wir offiziell tagen, werdet Ihr wie 

gewohnt via WhatsApp darüber in Kenntnis gesetzt.  

Wie bereits bei der letzten Vollversammlung 

angesprochen, sind wir gerade dabei, zu schauen, 

inwieweit die Stadt Wiesbaden für die Schülerinnen und 

Schüler fahrradfreundlicher gestalten kann. Dafür haben 

wir eine Umfrage erstellt, um zunächst zu ermitteln, was 

die Schülerschaft von der jetzigen Situation bezüglich des 

Verkehrs hält, welche Verbesserungswünsche sie haben 

und wo überhaupt am meisten Ausbau erwünscht ist. 

Gleichzeitig arbeiten wir gerade daran, den Linienverkehr 

zugunsten der Wiesbadener Schülerschaft weiter 

ausgearbeitet wird, indem wir uns für mehr Einsatzbusse 

einsetzen, zumindest wäre das unser Plan. Ob unsere 

jetzige Planung die richtige ist, wollen wir auch anhand 

einer Umfrage herausfinden. Deswegen würden wir Euch 

darum bitten, Euch für die Umfragen je 1-2 Minuten Zeit zu 

nehmen und die Fragen zu beantworten. Durch die 

Beantwortung der Fragen könnt Ihr einen Beitrag dazu 

leisten, den öffentlichen Nahverkehr für unsere 

Schülerschaft ein bisschen zu verbessern. Zumindest helft 

Ihr uns dabei, einen Stein ins Rollen zu bringen. ;)  

Hier zur Umfrage „In Wiesbaden mit dem Fahrrad zur 

Schule?!“: https://www.surveymonkey.de/r/GNMQTFW  

https://www.surveymonkey.de/r/GNMQTFW
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Hier zur Umfrage „Schulbusse in Wiesbaden“: 

https://www.surveymonkey.de/r/SF5YTVT  

Weiterhin suchen wir einen Weg, die Abfalltrennung in 

den Schulen zu optimieren bzw. einzuführen. Wir 

gedenken, den Kontakt zum Schulamt und/oder ELW 

aufzusuchen. Wir sind der Auffassung, dass die 

Schüler*innen durch das frühe Erlernen und Praktizieren 

der Abfalltrennung sowohl stärker für die Umwelt und das 

Thema selbst sensibilisiert werden als auch einen 

Mehrwert für spätere Lebensabschnitte ziehen.  

Darüber hinaus streben wir nicht nur eine Kooperation mit 

der Bewegung Friday´s-For-Future, sondern auch mit dem 

Jugendparlament an. 

 

Wir wünschen Euch allen noch eine erholsame Zeiten. Bleibt Zuhause und 

vor Allem gesund. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Joshua Laubinger       Lennox Louis Eller           Ksenia Lebedev 

Stadtschulsprecher      stellv. SSSP   stellv. SSSP 

Wiesbaden        Wiesbaden   Wiesbaden 

 

https://www.surveymonkey.de/r/SF5YTVT

