
Protokoll zur SMV-Fahrt 2022/23 

1. Aktionen in diesem Schuljahr: 

Auf dem Klassensprecherseminar haben wir uns Gedanken zu dem SMV-Programm in diesem Schuljahr 

gemacht. Folgende Aktionen wollen wir mit und für euch vorbereiten und durchführen:  

- Wie letztes Jahr soll es auch dieses Jahr wieder einen Mini-SMV Tag für die Klassensprecher der 5. -

7. Jahrgangsstufe geben. Die Vorstellung der Aufgaben eines Klassensprechers und die Planung einer 

gemeinsamen Aktion für die Unterstufe sollen im Mittelpunkt dieses Tages stehen. Der Termin wird 

noch genau festgelegt und euch mitgeteilt.  

- Schauerstimmung kommt in der Woche vor den Herbstferien auf – Die SMV möchte euch auch dieses 

Jahr wieder in Halloweenstimmung versetzen und euch mit ein paar Süßigkeiten auf die Ferien 

einstimmen. Neu in diesem Jahr wollen wir für die Mutigen unter euch ein kleines Gruselkabinett in 

der Löwengrube gestalten. 

- Vor Weihnachten plant der neu gegründete ständige AK Werte einen Team-Day zur Stärkung des 

Zusammenhalts abzuhalten. Wer Lust hat, sich an genaueren Planungen zu beteiligen, darf sich gerne 

an Sarah Hitzler, Frau Kolper-Christl oder Frau Dr. Winkelmann wenden, die diese Arbeitsgruppe 

betreuen. Außerdem möchte diese neu entstandene Gruppe in regelmäßigen Abständen an 

bestimmte Werte erinnern und uns diese wieder ins Gedächtnis rufen.  

- An Weihnachten wollen wir wie in den letzten Jahren auch einen Weihnachtsbaum in der 

Pausenhalle gemeinsam schmücken und in einen Wünschebaum verwandeln. Am Baum soll nicht 

nur Platz für tolle Deko, sondern auch für eure Wünsche und Anliegen sein. Ihr dürft also in den 

letzten Adventswochen eure Wünsche auf Zettel schreiben und am Baum anbringen – vielleicht 

gehen sie ja in Erfüllung! 

- Nicht nur ein Baum soll die Aula schmücken, sondern gleich mehrere. Wir wollen euch das 

Weihnachtsfeeling in die Schule holen und wollen dafür am 23.12.2022 in der 3. und 4.  Stunde einen 

Weihnachtsmarkt abhalten. Für leibliches Wohl sorgt die Oberstufe, für Unterhaltung hoffen wir auf 

die unterschiedlichen Wahlkurse (Bigband, Gospelchor, AK Eine Welt, nachhaltige Ernährung, etc.).  

- Ein weiteres Thema war die Park- und Verkehrssituation vor unserer Schule, die wir als sehr 

gefährlich wahrnehmen. Deshalb wollen wir uns in Form eines humorvollen Videos dieses Themas 

annehmen.  

- It’s Prom-Night! Unter diesem Motto laden wir euch herzlich ein zu unserem Schulball, der am 

10.02.2023 getrennt für Unter- und Mittelstufe stattfinden soll. Wir freuen uns schon jetzt darauf, 

mit euch mal wieder eine richtig tolle Faschingsparty zu feiern.  

Die SMV möchte die Kommunikation mit dem Rest der Schüler verbessern. Wir möchten für euch 

Ansprechpartner bei Problemen sein, eure Wünsche und Anregungen umsetzen und einfach immer für 

euch da sein.  

Wer Lust darauf hat, Veranstaltungen zu planen und durchzuführen oder sich für unsere 

Schulgemeinschaft einsetzen möchte, kommt am besten zu einem unserer regelmäßigen Treffen ins 

SMV-Zimmer N105.  Die Termine und die jeweilige Tagesordnung findet ihr an unserem SMV-Brett 

unterhalt des Vertretungsplans auf der rechten Seite. . Hier findet ihr einen Veranstaltungskalender 

mit allen Aktionen und Treffen dieses Schuljahr  

 



- Auch in diesem Schuljahr soll es am Valentinstag wieder eine Lollipop-Aktion geben: Sendet euren 

Süßen am Valentinstag süße Grüße und was Süßes ;) 

- Fasching wird bunt! Wir fordern euch heraus zu einem Kostümwettbewerb. In Unter-, Mittel- und 

Oberstufe küren wir die am besten verkleidete Klasse. Ihr wählt euch euer Mott und wir küren die 

Sieger.  

- Unsere SMV-Osterhasen werden auch dieses Schuljahr wieder Süßigkeiten in der Aula verstecken. 

Suchen dürfen unsere Kleinsten und die Ältesten am Freitag vor den Osterferien. Aber auch alle 

anderen sollen sich wenigstens Kuchen in den Pausen gönnen dürfen        

- Aller guten Dinge sind drei: Auch dieses Schuljahr planen wir ein Mario-Kart-Turnier für die 

Mittelstufe. Im Mai könnt ihr für eine kleine Startgebühr im Mario Kart gegeneinander antreten. Auf 

den Sieger oder die Siegerin wartet eine Trophäe, die im Rahmen einer Preisverleihung verliehen 

wird.  

- Statt Sporttag gibt es dieses Jahr einen internationalen Tag am 27.07.2023. Nach dem Vorbild des 

römischen Abends gestalten die einzelnen Klassen gemeinsam Aktionen zu unbekannten Ländern 

der Erde. Ob Kahoot, Spiel, Theater oder Verkaufsaktion, (fast) alles ist erlaubt. Ihr könnt dann von 

Klassenzimmer zu Klassenzimmer wandern und die anderen Klassen und deren Aktionen besuchen.  

2. Klassenstunden 

Da wir es sehr schade finden, wenn Klassenstunden für Unterricht genutzt werden, wollen wir in 

Zukunft diese Klassenstunden stärker selbst in die Hand nehmen. Dazu bekommen die Klassensprecher 

und -sprecherinnen vor den Klassenstunden einen kleinen Input von uns, was in diesen Stunden 

besprochen werden kann. Sammelt aber gerne auch selbst Themen und gebt diese an euren 

Klassensprecher bzw. eure Klassensprecherin weiter.  

3. Außerdem 

Außerdem wollen wir dieses Jahr gemeinsame Theaterbesuche organisieren, haben mit der 

Schulleitung über die Gestaltung des Schulhauses gesprochen und uns mehr Sitzgelegenheiten im 

Untergeschoss zum Arbeiten und Zeit überbrücken gewünscht.  

 


