GSV Protokoll 20.03.14
1. Ämter und Termine
1.2 Post:
nicht geholt
1.3 Deputation:
-L telefoniert mit K um herauszufinden, inwiefern es möglich ist in der Deputation die
Sofwareumstellung (XP auf Windows 8) zu thematisieren.

1.4 Mails
-Einladung zu Bundesvernetzungstreffen-Organisation. Wir werden abwarten was
sich nach der Skype-Konferenz ergibt.
-Einladung zur Deputation, Anhänge wie immer von hochgeladen.
-Bitte von Behörde wg der Schüler*innenausweise anzurufen. K hat dies bereits
erledigt.
-Terminvorschläge durch Behörde für die drei nächsten Vierteljährlichen Treffen. M
antwortet mit Zusage für das nächste und Hinweis, dass der nächste Vorstand sich
um die beiden darauf folgenden Termine kümmern muss.
1.5 Mai:
-Nächstes Treffen: So 23.03. 16:30.
-Aktuell wird Aufruf für die Proteste im Mai durch das Bündnis geschrieben und ab
Anfang April als Flyer in den Schule verteilt
-z.B. ASta der Uni beteiligt, alle Gruppen die sich beteiligen möchten und hinter der
Aktion stehen dürfen sich als Unterstützer*in nennen lassen.
-neben den Aktionen in Bremen findet in der 1. Mai Woche Reclaim Education - A
Global Week of Action statt und refugee Schul-Streik(s). Sehr cool!
1.6 Bücherkaufen
Das Buch "Kritik der politischen Ökonomie" soll 5x gekauft werden. Kosten: 50 euro
2. Putzen: Wird fortgesetzt.
3. Parla:
-Die nächste Parlamentssitzung findet am 24.04. um 10:00 statt. Aktive treffen sich
um 9:00 zur Vorbereitung.
-Redeleitung: S. Protokoll: H
-Kekse werden bei Vorbereitung vor Ort besorgt.
-TOPs:
-Neues Privatschulen Gesetz: Mit Informationen der Deputation können wir
Beschlüsse auf Grundlage von Anträgen auf der Deputation fassen. S
nimmt Kontakt zu betroffenen Schulen auf und kümmert sich um die
Umsetzung dieses TOP
-Abi-Regelung: 2016 soll das Mathe-Abi in Teilen ohne Taschenrechner
stattfinden. M macht sich schlau und stellt diesen TOP bei der Parla vor.
-u.U. (je nach Aktualität) wird die Lage des Freizi Buntentor thematisiert.
-ebenfalls abhängig von der aktuellen Lage Mai-Proteste.

4. Freizi Buntentor/30% mehr Zukunft
-Aktuelle Lage: Freizis werden finanziell zusammengestrichen, Freizi Buntentor wird
höchstwahrscheinlich Mitte/Ende April geschlossen. In dem Fall Besetzung durch
Jugendliche. Scheinbar Fehlkommunikation bzgl. Unterstützung des Bündnis durch
die GSV, da noch kein Beschluss innerhalb der GSV vorhanden.
-Wir finden Freizis gut und sprechen uns gegen ihre Schließung aus.
-Bündnis unterstützen wir ebenfalls (Kooperation) -> wir können uns ggf. unter PMs
u.Ä. setzen, offizielle Unterstützung, Bündnis soll mit Anfrage in spezifischen Fällen
auf GSV zukommen.
5. Horizon Veranstalter*innen Besuch:
Veranstaler*innen der Horizon Berufs-/Ausbildungsmesse sind spontan beim Treffen
vorbei gekommen.
-Berufs-/Ausbildungsmesse findet am Wochenende statt. Anfrage ob Interesse bei
zukünftigen Organisations-Treffen ("Beirat") teilzunehmen (um Interesse bei
Zielgruppe (Jugendliche) zu steigern). Beiratstreffen sind 2x im Jahr.
Wir melden uns für die Zukunft per Mail. Die GSV wird sich nicht direkt beteiligen,
bietet aber Weiterleitung an interessierte Schüler*innen an. Ausdrücklich auf keinen
Fall öffentlich (Name etc.), da zu großer Dissens.
6. Schüler*innenausweise
Schulen sollen (wie früher die GSV) Schüler*innenausweise ausstellen. Diese sollen
mit Lichtbild (gestempelt) + länger als ein Jahr gültig sein. K kümmert sich.
7. Podiumsdiskussion:
Die GSV könnte im Zuge der Europaparlaments-Wahl eine Diskussion mit EPKandidat*innen für Schüler*innen (z.B. interessierte Kurse) aller Schulen
organisieren. Die GSV wird dies tun, Finanzierung soll z.B. durch Landeszentrale für
politische Bildung getragen werden. Verantwortung: S und M.
8. Bundesvernetzung:
-Die GSV wird an einem Treffen teilnehmen, sich aber nicht weiter an Organisation
beteiligen.
-Organisation läuft grade bundesweit an.
9. Oberschule im Park:
-Anfrage für Hilfe bei Aufbau einer SV. S hat Kontakt zur Schulsprecherin und wird
da weiter kommunizieren.
10. Sanierung/Begehung:
-Anfrage an Sprayer bzgl. Verschönerung des Sitzungsraum. Kommunikation läuft
noch.
-Weiterer Streich- und Wischbedarf vorhanden -> Anfang der Ferien, genauer Termin
wird nächste Woche besprochen.

