
 
Die Schülervertretung des Willms ist die Interessensvertretung der 
Schülerschaft und trägt einen großen Teil zur Gestaltung eines 
angenehmen Schulalltags bei. Dafür vertritt die Schülervertretung die 
Schülerschaft in der Gesamtkonferenz, in dem Stadtschülerrat, in 
schulischen Arbeitsgruppen und im Schulvorstand. Im Letzteren hat die 
Schülervertretung sogar ein Viertel der Stimmen, sodass sich die 
Ausgestaltung des Schullebens maßgeblich mitbestimmen lässt.  
Das Willms hat die vermutlich größte Schülervertretung in 
Delmenhorst: 20 Schülern und Schülerinnen sind Teil der SV und stellen 
sich alljährlich bei der Schülerratssitzung am Anfang des Schuljahres 
zur (Wieder-)Wahl. Im Schülerrat sind alle Klassensprecher*innen der 
Jahrgänge 5 bis 13 vertreten und stimmberechtigt. Hier werden auch 
Ideen für die Verbesserung des Willms entwickelt oder 
Veranstaltungen vorbereitet. So organisiert die SV regelmäßig 
gemeinsam mit der Fachgruppe Sport Spendenläufe. 
Die SV des Willms engagiert sich sehr stark sozial – auch über die 
Schulgrenzen hinaus – und organisiert Aktionen wie Nikolausverkäufe. 

 
Der Schulelternrat des Willms (SER) hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
Eltern / Erziehungsberechtigten der Schüler*innen des Willms in der 
für alle sehr entscheidenden Schulzeit am Gymnasium so gut wie 
möglich zu begleiten und zu unterstützen. 
Die Elternarbeit beschränkt sich am Willms nicht nur auf die Vertreter 
des SER, sondern wird von vielen Eltern gemeinschaftlich getragen, die 
sich u.a. in der Bücherei, in verschiedenen Ganztagsangeboten und im 
Förderverein der Schule engagieren. Mit anderen Worten: Alle sind 
eingeladen sich in das Schulleben einzubringen und es aktiv 
mitzugestalten. Bei Interesse gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten 
als Eltern die Schule zu unterstützen. Dabei legen wir besonderen Wert 
auf einen offenen, vertrauensvollen und konstruktiven Dialog und eine 
enge Zusammenarbeit innerhalb der Schulgemeinschaft. Für Ihre 
Fragestellungen / Probleme werden Sie am Willms immer eine offene 
Tür finden. Dies machen neben dem SER der Einsatz von verschiedenen 
Beratungsinstanzen, Vertrauenslehrern, die Vernetzung aller 
Beteiligten via IServ und nicht zuletzt die Schulleitung selbst möglich. 


