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die neue :

Eine Stimme für
die Schülerschaft
Für die Schweizer Bevölkerung sind es die

Politiker im Parlament, für Vereine ist es der

Vorstand und für die Arbeitnehmer sind es
Gewerkschaften. Sie alle haben ein Gremi-
um, welches ihre Meinungen nach aussen
vertritt. Genauso wichtig ist eine solche
Vertretung für die Schülerschaft an Mit-
telschulen. Besonders da viele von uns mit
der Volljährigkeit nun das Stimmrecht er-
langen, ist es von Bedeutung, auch in der
Schule gehört und ernst genommen zu
werden.

Mit diesem Gedanken hat eine engagier-
te Gruppe von Schülerlnnen im Juni 2017
eine erste Schülerversammlung für alle

i

ONSDÅL

Jasmin Schmid, SO-Präsidentin der NKSA,

Klassenchefs und Interessierten einberufen,

Unter dem Namen «Schülerrat NKSA» wur-

de ein Leitbild formuliert, das sich bis heute

kaum verändert hat: Der Schülerrat soll die

Anliegen und Interessen der Schülerschaft

der NKSA gegenüber der Lehrerschaft und

der Schulleitung vertreten. Ausserdem soll

er den Zusammenhalt zwischen den Schüle-

rinnen sowie Beziehungen zu anderen Mit-

telschulen pflegen,

So begann der Wiederaufbau eines Schü-

lerrats an unserer Schule, Ein Wiederaufbau,

da es vor einigen Jahren bereits etwas in
dieser Art an der NKSA gegeben hat. Diese

Schülerorganisation ist jedoch im Laufe der

Zeit untergegangen und hat uns lediglich ein

paar ungeöffnete Briefe aus dem Jahr 2014

hinterlassen. Der ständige Generationen-

wechsel und der Aufwand, den ein Schüler-

rat mit sich bringt, machen den Erhalt über

die Jahre nicht gerade einfach.

Wenn man also bei null beginnen muss.

ist auch der Weg bis zur Etablierung einer

solchen Organisation lange und sicherlich

nicht zu unterschätzen. Konkret mussten

wir überlegen, ob wir als eigenständiger Ver-

ein oder Schulorgan tätig sein wollen, wie

wir den Vorstand aufbauen oder

wann und wie oft wir uns tref-

fen wollen, Solche Fragen muss-

ten erst geklärt werden, bevor

wir uns unserer eigentlichen
Funktion widmen konnten.

Hellte organisiert ein freiwil-

liger, motivierter Vorstand aus

.teltn der N K SA

halbjährlich einc Schülerver-

wo ein Austausch

zwischen dem

Vorstand und derj Klassenver•

treterlnnen stattfindet. Die An-

liegen de: Schiilerschalt vve'den

laaiend gesammea und in regel-

"lössigen Gesprächen zwischen

zwei Vorsitzenden und der

Schulleitung besprochen. So

können Antworten auf brennen.

de Fragen und Lösungen für

schulinterne ProbleJne gefunden

werden. Die Schulleitung ist

meist auch sehr Ollen für Verbes-

serungsvorschläge oder Ideen

fiir Events oder Aktionen an

unserer Schule. Dies ermöglicht uns. den

Schulalltag etwas zu verbessern und bunter

zu gestalten, Die Resultate dieses Austauschs

meldet der Schiilerrat direkt den Klassen-

vertreterlnnen im Gruppenchat und teilt

wichtige Punkte über Instagram und die

Schülerrat-Website mit der Öffentlichkeit.

Als «Sprachrohr der Schülerschaft» versu-

Chen wir jeder Schülerin und jedem Schüler

der NKSA eine Stimme zu geben und es ih-

nen zu ermöglichen, jede einzelne Idee und

Frage hörbar zu machen.

NRSA
Schülerorganisation

Der Schülerrat ist jedoch nicht nur im di-

plornatischen Sinne tätig, sondern organi-

siert auch Events: Aktuell planen zwei eifri-

ge Projektteams einen Spiel-Event sowie die

Produktion eines NKSA-PulIovers. Dank

dem Zusammenkommen vieler kreativer

Köpfe bei Schülerversammlungen existiert

bereits eine lange Liste mit noch mehr tollen

Ideen für Projekte an unserer Schule. ES

wird uns also bestimmt nicht langweilig in

den nächsten Jahren!

Da der oben genannte Generationen-

wechsel eine konstante Herausforderung für

uns ist, sind wir immer sehr froh über neue

Vorstands- oder Projektgruppenmitglicdcr

aus den ersten und zweiten Klassen. Das En-

gagement im Schülerrat macht mir selbst viel

Spass und stellt mich vor viele Hürden. bei

deren Überwindung man oft fürs Leben

lernt.

Im Gegensatz zu vielen anderen Mittel-

schulen der Schweiz hat die NKSA einen ei-

genen. funktionierenden Schülerrat. Es ist

wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler

dies als Privileg erkennen und den Schüler-

rat erhalten und vor allem nutzen. Ob als
Vermittler, Anlaufstelle oder Organisator —

der Schülerrat der NKSA steht seiner Schü-

lerschait gerne zur Verfügung und ich hoffe,

dass das noch lange so bleiben wird.

Du hast Fragen oder Ideen für uns oder

möchtest dich aktiv am Schülerrat der NKSA

beteiligen?

Dann kannst du uns jederzeit per E-Mail,
über unsere Vorstandsmitglieder oder mit

altbewährter Briefpost (iber unseren Brief-

kasten bei den Klassenfächli erreichen.

Folge uns auf Instagram und schau
auf unserer Website vorbei, um nichts zu
Versammlungen. Events und aktuellen
politischen Themen zu verpassen. Ausser-
dem werden News über unsere Aktivitä-
ten zukünftig auch auf dem Anschlagbrett
im I, Stock Altbau ersichtlich sein.

Jasmin Scr,mid,

Wir freuen uns auf euren Support'
E-Mail: schuelerrat@nksa.ch
Instagram: schuelerrat_nksa
Website: schuelerrat.nksa.ch
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