
SV aktiv!

Das SV- Seminar in Weeze

Vom 13.-  15.11.16 war die Schülervertretung des Amplonius- Gymnasiums in Weeze, um

dort  ihr  jährlich  stattfindendes  SV-  Seminar  abzuhalten.  Aus  jeder  Klasse  war  ein

Klassensprecher und aus der Oberstufe waren jeweils 6 Stufensprecher mit dabei.

Am Sonntag kamen wir am Mittag in an und bezogen sofort unsere Zimmer im altbekannten

Gruppenhaus.  Für  Verpflegung  und  die  Zubereitung  des  Essens  waren  wir  selbst

verantwortlich, so dass wir unsere Vorräte einräumten und die Küche genau inspizierten.

Danach  stand eine  kurze  Theorieeinheit  auf  dem Programm,  in  der  die  SV-  Lehrer  Herr

Cengiz  und Frau  Schmitz  über  die  Rechte und Pflichten  der  SV  aufklärten damit  wir  die

Grundlagen der SV- Arbeit besser kennenlernen konnten. Außerdem machten wir Spiele und

führten Diskussionen zu den Themen „Verantwortung übernehmen“ und „Vertrauen“,  da

dies wichtige Elemente unserer Zusammenarbeit sind.

Anschließend leiteten die Schülersprecher Inga,  Finn und Luisa Kennenlernspiele und wir

ließen den Abend bei Spiel und Spaß ausklingen.

Am  nächsten  Tag  wurde  angestrengt  gearbeitet.  Nach  einer  Meinungsrunde,  in  der  wir

gemeinsam Positives  und Nachteiliges  an  unserer  Schule  sammelten,  entwickelten  wir  3

Projektideen, um die Zusammenarbeit an unserer Schule aktiv mitzugestalten:

1. Planung und Durchführung einer SV-Stunde:

jede Klasse hat das Recht einmal im Monat eine SV-Stunde einzurichten, wenn  dringende

Themen in  der  Klasse  besprochen  werden  müssen.  Dies  soll  nach  Absprache  mit  dem

Klassenlehrer geschehen. Verantwortlich für die Gestaltung und Durchführung der Stunde

sind die Klassensprecher! Dafür können diese einen SV-Paten aus der Oberstufe einladen, um

sie zu unterstützen.

Ab der 8. Klasse muss nicht zwingend ein Lehrer anwesend sein, jedoch muss ein Protokoll

über die besprochenen Themen der SV-Stunde geführt werden, so dass sichergestellt wird,

dass diese Stunde genutzt wird.



2. Erstellen eines Infoheftes über das AG-Angebot:

Die  Schülerschaft  wünscht  sich  eine  genauere  Beschreibung  der  angebotenen

Arbeitsgemeinschaften. Aus diesem Grund möchte die SV ein Infoheft mit einer Übersicht

und Erklärung der AGs erstellen. Die SV fertigt ein Strukturblatt vor, in welches die Lehrer, die

AGs anbieten, ihre AG erklären und „schmackhaft machen“.

Des Weiteren wünschen sich die Schüler eine Erweiterung des AG-Angebotes, welches die

Schulleitung wahrgenommen hat und auf seine Umsetzbarkeit prüft.

3. Durchführung einer Projektwoche mit anschließendem Sommerfest:

Es wurde der Wunsch geäußert, eine Projektwoche zum Thema „Flüchtlingspolitik und ihre

Auswirkungen auf unser Schulleben“ durchzuführen. Dazu möchte die SV 4 Thementage für

die gesamte Schule einrichten und gemeinsam mit externen Experten gestalten.

Am Ende dieser Projektwoche soll ein Sommerfest stattfinden, welches die Stärkung eines

gemeinsamen Miteinanders verschiedener Kulturen zum Ziel hat.

Der Tag endete mit dem Spiel „Schlag die Q-Phase“, in dem nach Vorbild von „Schlag den

Raab“ die Q1 und Q2 gegen die Klassen 5-10 antraten. Knapp hat die Q-Phase gewonnen,

teilte ihre Siegprämie aber fair mit allen Spielteilnehmern ;-)

Am  Dienstag  kam  die  Schulleitung  nach  Weeze,  so  dass  wir  die  Ergebnisse  und  Ideen

vorstellen und diskutieren konnten.

Außerdem  durften  wir  diese  auf  der  Lehrerkonferenz  im  Dezember  vor  der  ganzen

Lehrerschaft vorstellen.

Falls ihr Ideen oder Anregungen für die Projekte habt oder gerne daran mitarbeiten möchtet,

meldet euch gerne bei uns!

Eure SV




