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Schüler_innen

Die niederösterreichische Landesschüler_innenvertretung sollte eine Vertretung aller
Niederösterreichischen Schüler_innen sein. Zurzeit ist sie das nicht. Kaum jemand außerhalb
der „Schüler_innenvertretung-Bubble“ kennt sie und selbst wenn, ist sie nur irgendeine
Institution mit der Schüler_innenvertreter_innen direkt nicht viel zu tun haben. Das sollte sie
aber nicht sein. Sie sollte in ständigem Kontakt mit Schüler_innenvertretungen sein, sie bei
Projekten unterstützen und ein offenes Ohr für die Probleme von Schüler_innen haben. Mit den
folgenden 6 gut umsetzbaren Forderungen wollen wir die niederösterreichische
Landesschüler_innenvertretung zu einer Vertretung aller Schüler_innen Niederösterreichs
machen.

Politische Bildung
Politische Bildung ist in der Schule bereits ein Pflichtfach, jedoch fehlen dabei wichtige
Aspekte. Zum Beispiel wissen viele Schüler_innen nach ihrer Schulzeit nicht einmal, dass sie
eine gesetzliche Vertretung hätten und können bei der Landtagswahl keine
informationsbasierte Entscheidung treffen. Mit den 3 Forderungspunkten wollen wir dies
ändern.

Factsheets für die Landtagswahl
Die Wahl zum niederösterreichischen Landtag steht kurz bevor, Schüler_innen bekommen in
der Schule jedoch nicht die nötigen Informationen, um informiert ein Kreuz in der Wahlkabine
zu setzen. Dafür soll die Landesschüler_innenvertretung Factsheets erstellen, mit allen
wichtigen Informationen über die Parteien, die an der Wahl teilnehmen. Diese sollen an alle
Schulen ausgesendet werden.
Daher fordern wir:
die Erstellung und Aussendung von Factsheets mit allen wichtigen Informationen zur
Landtagswahl durch die Landesschüler_innenvertretung

Podiumsdiskussionen Fördern
Podiumsdiskussionen sollten ein zentraler Teil der Diskussionskultur an Schulen sein. Doch
wenn die Direktion diese, aus welchem Grund auch immer, nicht organisieren will, wird
dadurch die ganze Schule benachteiligt und Schüler_innen wichtige Erfahrungen vorbehalten.
In dieser Situation sollten auch Schüler_innenvertretungen die Möglichkeit bekommen
Podiumsdiskussionen zu veranstalten. Dies ist jedoch mit einem enormen Aufwand verbunden,
was viele Schüler_innenvertretungen davor abschreckt eine Podiumsdiskussion zu
veranstalten.
Hier soll die Landesschüler_innenvertretung Unterstützung
bieten. Durch ihre Erfahrungen bei der Planung großer Events,
durch die Bereitstellung von Materialien und der Findung von
Schüler_innen
guten Gästen für das Podium.

Daher fordern wir:
die direkte Unterstützung von lokalen Schüler_innenvertretungen bei der Planung
von Podiumsdiskussionen durch die Landesschüler_innenvertretung

Transparenz
Zurzeit wissen die wenigsten Schüler_innen was die Landesschüler_innenvertretung in ihrer
Arbeit macht. Als die gesetzliche Vertretung aller Schüler_innen Niederösterreichs muss diese
transparenter gestaltet werden. Damit man sichergehen und überprüfen kann, ob die
Landesschüler_innenvertretung ihre Aufgabe vollständig und gewissenhaft erledigt und somit
eine informierte Entscheidung bei der Landesschüler_innenvertretungswahl treffen kann. Mit
den folgenden Forderungen wollen wir dies ändern.

Projektampel
Während dem Landesschüler_innenvertretung-Wahlkampf werben Kandidat_innen mit
unzähligen Projekten, umgesetzt werden diese jedoch eher selten. Zusätzlich ist es für
Wähler_innen sehr umständlich herauszufinden, welche Projekte tatsächlich umgesetzt
wurden und welche nicht, dadurch ist eine informierte Entscheidung bei der
Landesschüler_innenvertretung-Wahl unmöglich.
Eine Projektampel, in welcher vermerkt wird, welche Projekte von der
Landesschüler_innenvertretung bereits umgesetzt wurden, noch in der Umsetzungsphase sind
oder noch gar nicht begonnen wurde, würde die Arbeit der Landesschüler_innenvertretung
transparenter gestalten und somit die Entscheidung der Wähler_innen bei der
Landesschüler_innenvertretung-Wahl erleichtern.
Daher fordern wir:
die Einführung einer offiziellen Projektampel der Landesschüler_innenvertretung
Niederösterreich. Auf dieser soll der Status jedes Projekts für jeden erkennbar sein.

Landesschüler_innenvertretung Budget-Transparenz
Die
meisten
Schüler_innen
wissen
weder,
zu
welchem
Zweck
die
Landesschüler_innenvertretung ihr Geld ausgibt, noch welche Einnahmen sie hat. Wir finden,
auf der Landesschüler_innenvertretung Website sollte eine Transparenz-Datenbank vorhanden
sein, auf der alle Einnahmen und Ausgaben zu finden sind. Auf dieser sollten alle Spenden und
jede einzelne Einnahme und Ausgabe genau dokumentiert werden. Diese soll auch regelmäßig
aktualisiert werden, weiters sollen die Angaben der Landesschüler_innenvertretung von einem
unabhängigen Gremium jährlich auf Richtigkeit überprüft werden. Somit würde mehr
Transparenz in der Landesschüler_innenvertretung vorhanden
sein.

Schüler_innen

Daher fordern wir:
eine Datenbank, die auf der Website der Landesschüler_innenvertretung zu finden
sein soll, in der jede Einnahme und jede Ausgabe genau dokumentiert wird. Diese
muss zusätzlich regelmäßig aktualisiert werden.

Unsere Projekte
Online-Briefkasten
Eine der wichtigsten Aufgaben der Landesschüler_innenvertretung ist es, Schüler_innen bei
Problemen in ihrem Schulalltag zu unterstützen. Oft ist es jedoch eine große Hürde die
Landesschüler_innenvertretung zu kontaktieren. Ein Online-Briefkasten würde dabei helfen die
Hilfe der Landesschüler_innenvertretung niederschwelliger zu gestalten. Dadurch kann die
Landesschüler_innenvertretung schneller und leichter Probleme erkennen, um diese effektiver
zu lösen.
Daher fordern wir:
einen Online-Briefkasten auf der Website der Landesschüler_innenvertretung.

Menstruationsartikel an jeder Schultoilette
Die Schule ist ein Ort an dem sich jeder wohlfühlen soll. Jedoch ist sie das für viele
menstruierende Personen nicht. Oft ist dann auch ein Tampon oder eine Binde nicht
auffindbar. Wo bekommt man jetzt Menstruationsartikel her? Diese Situation darf kein Problem
mehr darstellen. Menstruationsartikel sollten, wie auch Klopapier, an jeder Schultoilette
verfügbar sein.
Da dies von vielen Schulen jedoch nicht so gesehen wird, müssen hier
Schüler_innenvertreter_innen einschreiten und Menstruationsartikel selbst an Schultoiletten
zur Verfügung stellen. Viele Schüler_innenvertretungen haben schon ähnliche Projekte an
ihren Schulen umgesetzt und somit andere Schüler_innenvertretungen bei der Umsetzung
unterstützen.
Daher fordern wir:
dass die Landesschüler_innenvertretung Informationen zur Umsetzung von
Projekten, die Menstruationsartikel auf Schultoiletten bringen, bereitstellen soll.
Weiters soll sie Schüler_innenvertreter_innen bei der Umsetzung eines solchen
Projekts unterstützen.
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