
Projektvorstellung der Schülervertretung 

Nikolausturnier
Jedes Jahr in der Adventszeit findet das traditionelle und von der SV organisierte 
„Nikolausturnier“ statt. Dieses Volleyballturnier, das zum festen Bestandteil der 
alljährlichen SV-Arbeit geworden ist, bietet Schülern der Klassenstufen EF bis Q2 die 
Möglichkeit einer sportlichen Abwechslung vom Schulalltag. Auch das Lehrerteam ist kaum 
wegzudenken und somit profitiert von dem Turnier nicht nur das Verhältnis von Schülern 
und Organisatoren untereinander, sondern auch jenes zwischen Schülern und Lehrern.

Die Planung findet bereits lange im Vorfeld statt und verlangt eine besonders gute 
Kooperation innerhalb der SV; schließlich müssen die Halle reserviert, Werbeplakate 
gestaltet, Anmeldungen eingesammelt, Musik vorbereitet, Schiedsrichter angeworben, ein 
Regelwerk festgelegt, Spielpläne erstellt, Spielfelder aufgebaut, Schüler vom Unterricht 
freigestellt, Preise besorgt, die Moderation vorbereitet werden etc. Nicht zuletzt wird auch 
für das leibliche Wohl der Teilnehmer gesorgt: für den Abiturjahrgang stets eine gute 
Gelegenheit, die Abikasse aufzustocken.
So betrachtet könnte man das Nikolausturnier am Theodor-Heuss-Gymnasium als eine Art 
Schulfest bezeichnen, bei dem es nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern in erster Linie vor 
allem um Spaß und das Gemeinschaftserlebnis geht.

Alexander Molz

Rosenverkauf am Valentinstag
Am Valentinstag eine Rose erhalten - wer träumt schon nicht davon? Schüler stellen in 
diesem Fall keine Ausnahme dar, und deshalb betrachtet die SV es als ihre Pflicht, für sie in 
die Rolle des Liebesboten zu schlüpfen. So hat jeder, der seinem Schwarm einen liebevollen
Gruß schicken möchte, jeder, der seinen besten Freunden einen Scherz bereiten oder jeder,
der einfach nur jemandem eine nette Aufmerksamkeit zukommen lassen möchte, am 
Valentinstag die Gelegenheit dazu. Ob anonym oder personalisiert – sicher ist, dass die 
Rosen von der SV zuverlässig und pünktlich ausgeliefert werden. Besonderen Stellenwert 
hat der Rosenverkauf für die SV, da Schüler aller Jahrgangsstufen am Austeilen beteiligt 
werden können. Schließlich ist die Liebe nicht erst in der Oberstufe ein Thema.
Alexander Molz
Schülerzeitung
Das größte neue Projekt ist das Wiederbeleben unserer Schülerzeitung. Im Grunde 
benötigt jede Schule eine Schülerzeitung und wir wollen erstmal mit einer kleinen Infoseite
starten und abwarten, wie sie ankommt, ehe wir uns an eine „richtige“ Schülerzeitung 
wagen.

Angela Baudach



Schulbuchmarkt
Der Schulbuchmarkt ist ein neues Projekt, dessen Wunsch sich aus den steigenden 
Buchpreisen heraus entwickelt hat. An diesem Tag soll es den neuen Oberstufenschülern 
ermöglicht werden, ihre benötigten Bücher günstig von den Abiturienten, die diese nicht 
mehr benötigen, zu erwerben.

Angela Baudach

Schulshirts
Bereits zum dritten Mal organisiert die SV Schulshirts. Ganz ungezwungen können Schüler 
Shirts, Sweatjacken und Kapuzenpullover mit THG-Aufdruck zu fairen Preisen erwerben – 
die Bezahlbarkeit der Textilien spielt für uns nämlich eine größere Rolle als die Einnahmen 
für die SV-Kasse. Ob aus Solidarität zur Schule, als Erinnerungsstück an die eigene Schulzeit 
oder einfach nur für den Sportunterricht – unsere Schulshirts tragen entscheidend zur 
Identifikation mit der Schule bei. Resonanz finden die Textilien nicht allein bei Schülern, 
sondern auch bei Lehrern und Eltern. Nachbestellungen sind somit vorprogrammiert.

Alexander Molz
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