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Frau Oberstudiendirektorin 

Dr. Claudia Zerspanger 

Bernd-Mühlberg-Str. 12-14 

53227 Bonn 
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Entscheidung der Schulleitung gegen die Durchführung einer Schulparty 

* 

* 

Sehr geehrte Frau Dr. Zerspanger,  

* 

die SMV unserer Schule hat mich als Schülersprecherin beauftragt, Ihnen unsere 

Position zu der von der Schulleitung am 23.4.15 getroffenen Entscheidung, künftig 

keine Schulparty mehr zu gestatten, darzulegen. 

Natürlich bedauern auch wir die unerfreulichen Ereignisse während der letzten 

Schulparty und es ist uns bewusst, dass, ohne Konsequenzen daraus zu ziehen, an 

die Durchführung einer weiteren Veranstaltung dieser Art kaum zu denken ist. 

Zugleich sind wir aber auch davon überzeugt, dass wir geeignete Vorkehrungen 

dafür treffen können, dass sich so etwas nicht mehr wiederholt. 

 

Da es bekanntlich überwiegend schulfremde Jugendliche waren, die während der 

Schulparty randaliert und sich gegenüber den Aufsicht führenden Lehrkräften 

aggressiv verhalten haben, wollen wir, dass künftig nur die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule mit je einer einzigen schulfremden Begleitperson eingelassen 

werden. Damit das auch durchgesetzt werden kann, wollen wir eine Security-Firma 

beauftragen, die den Einlass regelt. Außerdem soll sie unterbinden, dass Alkohol als 
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Spirituosen flaschenweise mitgebracht werden können. Damit hoffen wir auch das 

Komasaufen unterbinden zu können. Zugleich möchten wir auf ein generelles 

Alkoholverbot verzichten. Zum Ausschank kommen soll lediglich Bier, das aber nur 

an Schülerinnen und Schüler ausgeschenkt werden darf, die 16 Jahre oder älter 

sind, so wie es das Jugendschutzgesetz vorsieht. 

Die Schülerinnen und Schüler an der Schule sehen in einer Schulparty immer noch 

eine besonders gute Möglichkeit, sich über ihre jeweilige Klasse hinweg kennen zu 

lernen. Angesichts der Tatsache, dass in den letzten Jahren keine weitere 

Veranstaltung durchgeführt wurde – der letzte Wintersporttag z. B. fand vor 4 Jahren 

statt -, ist die Schulparty für die ganze Schule ein wichtiges Ereignis, das die 

Identifikation der Schüler mit der Schule fördert.  

Im Namen der SMV möchte ich Sie daher bitten, Ihre Entscheidung noch einmal zu 

überdenken. Gerne würde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch unsere 

Vorstellungen näher erläutern.  

* 

Mit freundlichen Grüßen  

* 

 
* 

Sarah Kleppman 

Schülersprecherin am Georg-Elser-Gymnasium 

* 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

