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Infos 2. AKS-Sitzung 2020/21 

 

Hallo zusammen! 

 

Wir sind der Vorstand des AKS (Arbeitskreis der Karlsruher Schülervertreter). Wenn ihr dieses 

Jahr neu Schülersprecher*in seid, fragt ihr euch vielleicht, wer wir eigentlich sind. Der AKS ist 

die Schülervertretung für ganz Karlsruhe, also im Prinzip eine kommunale SMV und dient zum 

Austausch von Informationen sowie dem Planen von Projekten. Für gewöhnlich findet einmal 

im Monat eine Sitzung statt, bei welcher wir euch Infos zu kommunalen Angeboten, vor allem 

des Stadtjugendausschusses, weitergeben. Zudem tauschen wir uns gemeinsam über Probleme 

und Anregungen aus und wählen hin und wieder auch Vertreter, z.B. für den Karlsruher 

Schulbeirat. Für die Unterstützung unserer Arbeit und für weitere Projekte, z.B. aus den 

Arbeitskreisen, steht uns auch ein Budget von der Stadt zur Verfügung. 

Leider kann im Moment keine Sitzung in Präsenz stattfinden und aufgrund des Lockdowns 

stehen auch wenige Sachen an. Daher haben wir uns dagegen entschieden, die Sitzung online 

abzuhalten. Auf Grund dessen bekommt ihr die wichtigsten Informationen nun in diesem Brief. 

Derzeit laufen zwei Arbeitskreise, in welchem verschiedene Projekte organisiert werden sollen: 

einen AK Politik, in welchem zunächst einmal, in Zukunft aber auch regelmäßig, 

Podiumsdiskussionen organisiert werden und einen AK E-Sport, welcher versucht, ein E-Sport-

Turnier unter Karlsruher Schülern zu planen. Solltet ihr Lust haben, bei einem – oder beiden – 

Arbeitskreisen mitzuplanen und bei der Umsetzung der Projekte mitzuwirken, könnt ihr gerne 

in die Planungsgruppen kommen. Hierzu könnt ihr den jeweiligen WhatsApp-Gruppen 

beitreten: 

http://bit.ly/AKEsport http://bit.ly/AKPolitik 
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Aus dem Stadtjugendausschuss wird sich ein Stimmungsbild dazu gewünscht, wie es uns 

Schülern so während dem aktuellen Lockdown und den sonstigen Beschränkungen durch die 

Corona-Verordnung geht. Hierzu haben wir einen kleinen, natürlich anonymen, Fragebogen 

vorbereitet. Es wäre super, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, diesen zu beantworten. 

https://bit.ly/AKSUmfr 

Außerdem gibt es zum Informationsaustausch zwischen den Sitzungen zwei WhatsApp-

Gruppen. In einer der beiden Gruppen, der Info-Gruppe kann nur der Vorstand schreiben. Das 

ist im Prinzip unser Newsletter, in dem wir etwa an anstehende Sitzungen und sonstige Projekte 

erinnern, aber auch die Protokolle der Sitzungen hochladen. In der zweiten Gruppe können alle 

Mitglieder schreiben und es können zum Beispiel Fragen gestellt oder nach Rückmeldung zu 

etwas gefragt werden.  

 https://bit.ly/AKSInfo https://bit.ly/AKSGruppe 

Das war es auch schon an Infos, welche bei der zweiten Sitzung verkündet worden wären. 

Natürlich kam jetzt der Austausch untereinander etwas kurz. Im Dezember wird es dann aber 

voraussichtlich wieder eine normale Sitzung geben (je nach Möglichkeiten online, in Präsenz 

oder hybrid). Prinzipiell könnt ihr aber auch immer gerne in der AKS-Gruppe nach Rat oder 

Feedback anderer Karlsruher Schüler fragen, wenn bei euch an der Schule etwas nicht so gut 

läuft oder Erfahrungswerte anderer Schulen gefragt sind. 

 

Dann hoffentlich bis Bald! 

Viele Grüße 

 

Oskar Doll       Shin Boaz Höll       Amin Mourad       Christopher Schadt 
Arbeitskreis der Karlsruher Schülervertreter 
Sprecherteam 
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