
Monatsbericht SV: 

Liebe SchülerInnen, 

wir als SV möchten euch gegenüber mithilfe dieses monatlichen Berichts mehr Transparenz 
zeigen und euch über alle stattgefundenen oder in Zukunft anstehenden Veranstaltungen 
informieren. Wie immer könnt ihr euch gerne mit Verbesserungsvorschlägen, Wünschen oder 
sonstigen Anliegen an uns wenden (ob direkt im SV-Raum oder per Brief im SV-Briefkasten am 
SV-Raum). 

Rückblick: 

1. Schülerratssitzung am 17.12., 5./6. Stunde 

2. DKMS am 20.12., 5./6. Stunde für alle SchülerInnen ab 17 Jahren 
Über 120 SchülerInnen der Jahrgangsstufen Q1 und Q2 ließen sich dabei freiwillig als 
potentielle Spender registrieren. Das verzeichnen wir als vollen Erfolg! 

3. SV-Seminar vom 31.01. bis 01.02. für alle Klassensprecher 
Im diesjährigen SV-Seminar im Kloster Gerleve haben die KlassensprecherInnen mal wieder 
sehr gut mitgearbeitet und haben so das Seminar für uns alle sehr angenehm gemacht. In der 
fünften und sechsten Klasse haben wir traditionell mit den KlassensprecherInnen erarbeitet, 
was dieses Amt alles mit sich bringt und wie sie ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen. Die 
SchülerInnen der Jahrgangsstufen sieben und acht haben sich mit dem richtigen Umgang mit 
modernen Medien beschäftigt und sich weiterführend mit der eigenen Präsentationstechnik 
auseinandergesetzt. Die übrigen Klassen- und StufensprecherInnen haben aktuelle Themen 
und Probleme aus ihrem Leben mit den Aufgaben des Klassensprechers in Verbindung gesetzt. 
Zudem konnten wir von der SV einen Jahresplan für die SV-Arbeit entwickeln, damit diese 
zukünftig besser geplant und koordiniert werden kann. Wir hoffen, die Aktionen in den Gruppen 
haben euch gefallen. Feedback ist gern gesehen. 

Anstehende Termine: 

1. Fight Night am 29.03 für alle Oberstufenschüler 

Diese Fight Night wird in Kooperation mit dem Heriburg stattfinden. Wir überlegen momentan, 
die Spiele innerhalb der Fight Night zu ändern. Falls Ihr dazu Ideen habt oder Eure Meinung 
abgeben wollt, lasst es uns gerne wissen. Weitere Informationen folgen. 

2. Ordnungskonzept 
Wir wollen, dass unsere Schule sauberer wird, deswegen würden wir gern erneut ein solches 
Konzept einführen. Bisher ist wie beim letzten Mal geplant, die einzelnen Klassenräume im 
Hinblick auf Sauberkeit und Ordnung zu bewerten und die Ergebnisse festzuhalten. Diese 
sollen dann mit der Reinigung der Schulstraße verbunden werden. 

Wir hoffen, Ihr konntet euch über eure Zeugnisse freuen und motiviert in das neue Halbjahr 
starten. Eure SV! 


