SV-Bericht November und Dezember 2019
Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,
wir hoffen, dass ihr gut ins neue Jahrzehnt gestartet seid.
Passend zur Vorweihnachtszeit startete am 18.11.19 die Nikolausaktion, bei der
Schüler*innen einen fairtrade-Nikolaus, eine Karte und einen passenden Umschlag für 2€
erwerben und an ihre Liebsten verschicken konnten.
Darauf folgte die 2. KSV am 21.11.19.
Bei dieser wurde verkündet, dass der Schülerkopierer ab sofort kostenlos verwendet werden
kann. Die Kopierkosten werden vom Förderverein übernommen. Wir bitten darum, dass ihr
euch an die Regeln haltet, damit er nicht abgebaut wird.
Außerdem wurde bei der Mittelstufen-KSV direkt im Anschluss über ein Mittelstufenevent
gesprochen. Es wurden viele Ideen gesammelt.
Natürlich wurden noch mehr Themen besprochen: Auf dem Protokoll der KSV findet ihr die
weiteren Themen, die an der KSV angesprochen und diskutiert worden sind*.
Die SV war auch an der Kreis-Schüler*innenvertretung (Kreis-SV) vertreten, die am 27.11.19
in Nackenheim tagte. Zu der Kreis-SV entsendet jede Schule zwei Delegierte (=
Vertreter*innen). Bei einer Sitzung der Kreis-SV tauschen sich die Vertreter*innen der Schulen
im Kreis Mainz-Bingen z.B. über Mängel im Schulgebäude, schulinterne Probleme oder
Aktionen aus. Auch freut es die SV besonders, dass ein Delegierter des SMGs bei der Kreis-SV
zum Delegierten für die Landesschüler*innenvertretung gewählt wurde und dort nun die
Interessen der Schulen im Kreis Mainz-Bingen vertritt.
Am 29.11.19 fand der Adventsbasar am SMG statt. Hier haben wir über unsere Arbeit
informiert und ein Gewinnspiel veranstaltet.
Sieben Tage später am 06.11.19 teilte das Referat Veranstaltung die Nikoläuse aus. Die
Kooperation mit der IGS funktionierte sehr gut, sodass alle schulübergreifend verschickten
Nikoläuse ankamen. Insgesamt wurden über 350 Nikoläuse verkauft.
Ein Tag später fand ebenfalls unser jährliches Nikolausturnier statt, welches vom Referat Sport
geplant und veranstaltet wurde. Es meldeten sich 12 Teams für die Unterstufe an. Leider
haben sich für die Mittel- und Oberstufe nur wenige Teams angemeldet. Insgesamt war das
Turnier aber ein Erfolg. Einen ausführlichen Bericht hat die SV digital veröffentlicht.*
Wenn ihr weiterhin auf dem neusten Stand sein wollt, folgt uns gerne auf Instagram unter
@sv_smg
*zu diesen Themen gibt es noch Zusatzinformationen auf der Schulhomepage unter:
Schulgemeinschaft » Schüler » SV
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