Monatsbericht September und Oktober 2019
Hallo liebe Schüler und Schülerinnen,
nach langer Monatsbericht-Pause möchten wir euch mal wieder über die Aktionen der SV in den
Monaten September und Oktober informieren.
Die SV startete in den September mit dem SV-Seminar in Mannheim, das vom 04.09.19 bis 06.09.19
stattfand. Wir haben damit begonnen, neue Aktionen für das Schuljahr 2019/2020 zu planen. Unter
anderem haben wir die SV Strukturen besprochen, Aktionen wie die Nikolaus- und
Valentinstagsaktion geplant, aber auch das Motto für die 17. Lange Ballnacht festgelegt.
Am 17.09.19 fand die erste KSV des neuen Schuljahres statt, bei der ihr u.a. die SV Referate und
Gremien wählen konntet. Auf dem Protokoll der KSV findet ihr die weiteren Themen, die an der KSV
angesprochen und diskutiert worden sind.
Direkt nach den Herbstferien startete die Woche der Nachhaltigkeit, die dieses Jahr unter dem Thema
„Müll“ stand und vom Referat Umwelt geplant wurde. Passend dazu steht noch immer eine Stellwand
in der Aula, die ihr euch bei Gelegenheit anschauen könnt. Im Rahmen der Woche der Nachhaltigkeit
fand zudem am 17.10.19 ein Abendvortrag zu „Was kann ICH schon verändern?“ statt, der von
Vertretern von FridaysForFuture gehalten wurde. Im Anschluss an den Vortrag wurde in
Kleingruppen u.a. über das Thema „Die Bundesregierung sollte Plastikflaschen verbieten!“ diskutiert.
Vier Tage später, am 21.10.19, stellte sich unser neuer Schulleiter Herr Dr. Frings dem
Lehrer-Kollegium und unserem Schülersprecherteam vor. Auch hatten die 13er in diesem Zuge die
Möglichkeit, den neuen Schulleiter kennen zu lernen. Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit
mit Herr Dr. Frings!
Auch startete am 21.10.19 die Schulpulli und Schulshirt Aktion, bei der ihr im SV Raum Pullis und
Shirts anprobieren konntet. Ihr konntet die Pullis und Shirts bis zum 01.11. anprobieren, habt aber
noch die Chance über das Bestellformular bis zum 06.11.19 zu bestellen!
Ein großes Highlight vor allem für die 5. bis 7. Jahrgangsstufe war die Halloween U-Disco im
Schulkeller. Es sind sehr viele Geister, Vampire und Hexen erschienen und hatten jede Menge Spaß!
Wie schon die letzten Jahre fand auch dieses Jahr wieder ein Klassensprecherseminar für die 5. bis 7.
Jahrgangsstufe statt. Die jungen Klassensprecher und Klassensprecherinnen haben dabei u.a. die
Rechte und Pflichten, sowie auch die Aufgaben und Eigenschaften eines Klassensprechers
kennengelernt.

Wenn ihr weiterhin auf dem neusten Stand sein wollt, folgt uns gerne auf Instagram unter @sv_smg
Die SV wünscht euch eine schöne Zeit und den 13ern vor allem gutes Durchhalten bei den
kommenden Vorabi-Klausuren!
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