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S C H Ü L E RV E RT R E T U N G

Halbjahresbilanz der Schülervertretung
Als Schülervertretung schauen wir auf ein erfolgreiches und produktives Halbjahr zurück.
Nicht nur die Aufnahme in die Satzung des
Schulvereins und das Online-Kartensystem,
sondern auch eine Satzung, die eine geordnete Schülervertreterwahl vorgibt, eine interne
Neustrukturierung und den Anstoß für die geplante Erneuerung des Fahrradkäfigs, können
wir kritischen Lehrern und Schülern präsentieren, die immer wieder fragen: „Was macht ihr
denn da eigentlich? Schwänzt ihr nicht einfach
nur den Unterricht?“
NEUE SATZUNG UND WAHLEN
Das neue Wahlsystem, das in der, im vergangenem Schuljahr ebenfalls neu erarbeiten,
Satzung verankert ist, legt fest, dass von jeder
Oberstufenklasse (9.-12.) zwei Schülervertreter
aus der eigenen Klasse gewählt werden. Diese
insgesamt 16 Schüler bilden die Schülervertretung. Die Schülervertretung trifft sich nach
Möglichkeit alle zwei Wochen zu einer Sitzung.
In dieser werden allgemeine Themen besprochen und Arbeitsgruppen gebildet, die sich
dann auch außerhalb der Sitzungen um ihre
Projekte kümmern.
FAHRRAD-STELLPLÄTZE
Ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie unsere Arbeit funktioniert, ist das Projekt „Erweiterung
der Fahrradabstellmöglichkeiten“. Durch Wünsche und Gespräche mit vielen Schülern aus
unterschiedlichen Klassen ist das Gespräche
über den Platzmangel und Sanierungsbedarf

des Fahrradkäfigs angeregt worden. Daraufhin
haben wir eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet, uns an den zuständigen Hausmeister, Herrn Person, gewendet und einen
Brief an den Vorstand geschrieben, in welchem
wir auf das Problem aufmerksam gemacht
und Lösungsvorschläge formuliert haben. Das
Projekt ist noch nicht abgeschossenen, einige
kleine Mängel wurden aber schon behoben
und die Vergrößerung soll auch bald realisiert
werden. Es steht in Aussicht, dass der fehlende
Platz im besten Fall schon bis zur kommenden
Fahrradsaison geschaffen sein könnte.
MENSAVERBESSERUNG
In der Mensa gibt es seit einiger Zeit lange
Warteschlangen und enormen Platzmangel.
Auch dieses Problem haben wir mit einer Arbeitsgruppe in Angriff genommen und ein
Konzept mit konkreten kurz- und langfristigen
Lösungsvorschlägen erarbeitet. Zusammen
mit dem I-Kreis, dem Küchenteam und weiteren Gremien, sind wir jetzt dabei, die Probleme
zu bearbeiten und zu lösen. Konkrete Ideen,
um die Wartezeiten und die Auslastung zu
verringern, sind zum Beispiel bauliche Maßnahmen, ein zeit- und ressourcensparendes
Bezahlsystem und eine intelligentere Essenspausenverteilung, damit nicht (wie aktuell) bis
zu 7 Oberstufenklassen, weitere Mittel- und
Unterstufenschüler, Eltern und Lehrer gleichzeitig in der Mensa bestellen, bezahlen und essen müssen, während zu anderen Zeiten kaum
etwas los ist.

RESERVIERUNGSKARTEN ONLINE BUCHEN
Ein Projekt, dass für die gesamte Schulgemeinschaft, also Schüler, Eltern und Lehrer, von
Bedeutung ist und welches wir bereits abgeschlossen haben, ist das Online-Buchungssystem für Veranstaltungskarten. Einen ausführlicheren Artikel dazu finden sie ebenfalls in
diesem Schulblatt.
TRANSPARENZ UNSERER ARBEIT
Auch wenn wir schon manche Ziele erreicht
haben, gibt es ein großes Ziel, das uns im kommenden Halbjahr besonders beschäftigen
wird: Wir wollen mehr Transparenz in unsere
Arbeit bringen. Besonders die Mitschüler, aber
natürlich auch Eltern und Lehrer sollen wissen, woran wir arbeiten. Dieser Artikel ist ein
Schritt in Richtung dieses Zieles, weitere Maßnahmen sind in Arbeit.
All unsere aktuellen Projekte können sie außerdem auf der Schulwebsite unter „Schüler“
> „Schülervertretung“ nachlesen.
Wir hoffen, dass das kommende Halbjahr genauso erfolgreich wird wie das vergangene
und wir, als Vertreter der Schüler, in Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern den Schulalltag weiter verbessern können!
Sprechen Sie uns gerne persönlich an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an sv@waldorfschule-wandsbek.de. Wir freuen uns auf Ihre und
Eure Anliegen, Anregungen und Fragen!
Für die Schülervertretung:
Linus Künzel (10a)

INTERNES

KARTENBESTELLUNG ZUKÜNFTIG
Liebe Schulgemeinschaft,
seit vielen, vielen Jahren können Sie Reservierungskarten für Klassenspiele, Konzert und
andere Veranstaltungen bei uns an der Schule
per Umschlag im Schulbüro bestellen. Das ändert sich für alle Veranstaltungen ab Februar
2020!
Wir haben am 14. Januar ein neues System
eingeführt und möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit die Änderungen, sowie die Beweggründe dazu schildern.
Natürlich haben wir das neue System ausführlich durchdacht und getestet – aber ohne Sie!
Deshalb sind wir dankbar für jegliche positive und negative Anregung, sowie Kritik und
Fragen. Nur so können wir das System weiter
verbessern. Sprechen Sie uns gerne an oder
schreiben Sie uns noch besser eine e-Mail an
karten-feedback@waldorfschule-wandsbek.
de
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Ausprobieren!
Für das Kartenprojektteam:
Julius Künzel, 12a

Sitzplatzwünsche in den Umschlägen genannt, die einen erheblichen Mehraufwand für
das Kartenteam dargestellt haben. Wunschdoppelungen, unklare Wünsche und Wünsche,
die kurz vor Ende der händischen Kartensortierung ans Licht befördert werden, sind ein paar
Beispiele, die den Aufwand belegen.
Und einen wichtigen Nachteil gibt es noch:
Für externe Gäste war die Reservierung stets
umständlich. Sie mussten die Karten immer
an der Abendkasse kaufen, extra in die Schule
fahren oder (sofern vorhanden) über Bekanntschaften in der Schulgemeinschaft bestellen.
Letztes Jahr im Herbst wurde das Thema Kartenverkauf dann, auf Initiative der Schülervertretung, auf den Tisch gebracht. Im Anschluss
bildete sich ein Team, bestehend aus Tom Frederik und Julius (beide 12a, Schülervertreter),
Anja Büttner (Elternvertreterin, Kartenteam)
und Herrn Person (IT-Administrator, Hausmeister), das sich zunächst mit den Anforderungen an eine Umgestaltung beschäftigte
und in Rücksprache mit den anderen Kreisen
der Schule das System anschließend auch zur
Reife brachte.

WARUM WIRD DAS SYSTEM GEÄNDERT?

WAS ÄNDERT SICH?

Das bisherige System hat lange Zeit erfolgreich seinen Dienst getan, hatte aber auch
einige Nachteile. Durch die technischen Entwicklungen der letzten Jahren haben wir nun
ganz andere Möglichkeiten auf den vielfachen
Wunsch einzugehen, Karten bequem von zu
Hause bestellen zu können und dabei vor allem sofort sehen zu können, welche Plätze
noch verfügbar sind.
Wer kennt nicht eine dieser Konversationen:
„Tschüss! – Warte kurz, ich mach’ noch schnell
den Umschlag für die Karten fertig… – Nein, ich
muss jetzt los! – Warte… Misst ich hab’ jetzt eh
kein Kleingeld…“ oder „Hast du den Kartenumschlag heute abgegeben? – Nee, hab’ ich vergessen, mach’ ich morgen“?
Außerdem wurden immer wieder spezielle

Für alle Veranstaltungen ab dem Sinfoniekonzert am 8.2.2020 wird das bisherige Verfahren
„Geld im Briefumschlag“ durch ein online Kartenportal mit „Überweisung“ ersetzt. Das Portal finden Sie unter:
http://karten.waldorfschule-wandsbek.de
finden. Karten für das Sinfoniekonzert sind
bereits seit dem 14.1. über das Portal erhältlich. Vorbestellungen per Umschlag sind nicht
mehr möglich!
Das Klassenspiel der der 8a wird noch über das
alte System abgewickelt! Die Abendkasse und
der Direktverkauf im Foyer bieten Ihnen nach
wie vor zusätzlich die Möglichkeit, Karten auch
offline zu erwerben. Der Direktverkauf findet
nach Ende des Onlineverkaufs wenige Tage vor
der Veranstaltung statt.

Es gilt weiterhin: Informationen zu allen Terminen, die mit dem Kartenverkauf verbunden
sind, wie Onlineverkaufsstart und -schluss und
Direktverkauf, finden Sie im Schulblatt, der
Schulkultur und in der Rubrik „Termine“ auf
unserer Webseite.
WIE FUNKTIONIERT DER ONLINEVERKAUF?
Der Onlineverkauf startet einige Wochen vor
der Veranstaltung und endet etwa eine Woche
vorher. Im Kartenportal (http://karten.waldorfschule-wandsbek.de) haben Sie die Möglichkeit, Ihre Sitzplatzreservierungen durchzuführen. Die gewünschten Plätze können Sie über
einen Saalplan auswählen. Rollstuhlfahrer und
gehbehinderte Menschen, sowie deren Begleitung, wählen bitte die Option „Rollstuhlfahrer“ unterhalb des Saalplans.
Als Zahlungsmittel steht ausschließlich „Banküberweisung“ zur Verfügung. Die nötigen Zahlungsdaten erhalten Sie im Anschluss an die
Bestellung automatisch per Mail.
Wichtig: Ihre Reservierung ist erst dann gesichert, wenn Sie innerhalb der Zahlungsfrist
den vollständigen Betrag, unter Angabe des
Verwendungszwecks, auf das, in der Bestellbestätigung angegebene Konto der Schule überwiesen haben und das Geld dort eingegangen
ist. Bitte überweisen Sie den Betrag nicht auf
ein anderes Konto der Schule!
Ist die Zahlung auf dem angegebenen Konto eingegangen, erhalten Sie per e-Mail eine
Bestätigung, in deren Datei-Anhang sie die
Karten finden. Drucken Sie die Karten bitte zu
Hause aus (Wir sind eine handyfreie Schule!).
Wenn Sie die Zahlungsfrist hingegen verstreichen lassen, ohne eine Überweisung zu tätigen, wird Ihre Bestellung automatisch storniert und die Karten gehen sofort wieder in
den Verkauf.
Der Bestellvorgang ist selbsterklärend. Bitte
beachten Sie auch die Informationen während
des Bestellvorgangs und kontaktieren Sie uns
bei Problemen.

