Jahresbericht der SMV

Die SMV (SchülerMitVerantwortung) unterstützt und organisiert viele verschiedene Projekte und
Veranstaltungen an unserer Schule, um so das Schulleben lebendiger und vielseitiger zu machen. Um
einen kleinen Einblick in unsere vielfältige Arbeit zu geben, wollen wir hier von einigen Aktionen und
Neuerungen berichten, die wir geplant oder mitgestaltet haben.
Wie auch die Jahre zuvor, beginnt unsere Funktion als Schülersprecher nicht am ersten Schultag,
sondern bereits kurz vor den Sommerferien. Dort fand nämlich die große Schülersprecherwahl statt,
bei der sich jeder Kandidat in einer Wahlvorstellung vorstellen und seine Ziele nennen musste. Jeder
Schüler hatte eine Woche lang die Möglichkeit, seine Stimme für einen der fünf Kandidaten
abzugeben. Die Organisation für diese Wahl im Sommer 2016 übernahm die 10. Jahrgangsstufe in
ihren Sozialkundestunden.
Unsere erste Aktion führte uns nach Poppenhausen in der Rhön, wo wir unsere KlassensprecherTagung abhielten. Es war das erste Mal, dass die Tagung so weit weg war und so viele Teilnehmer
mitgefahren sind. Eingeladen waren zu dieser Veranstaltung alle Klassensprecher und alle AKMitglieder (ArbeitsKreis). Nach unserer „langen Reise“ planten wir alle Aktionen für das nächste
Schuljahr, die SMV-Tage im Sommer und berieten uns über die Wünsche der Schüler. Leider konnte
Herr Klose, wie es normalerweise Tradition ist, nicht kommen, da er verhindert war. Dennoch
wurden ihm nachträglich alle Anträge gestellt. Ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat und
den Förderverein, ohne diese der Ausflug nicht möglich gewesen wäre.
Da wir unsere Wahlversprechen einhalten wollten, haben wir zwei neue AKs gegründet. Wir haben
zum einen den Web-AK ins Leben gerufen, der dafür verantwortlich ist, dass eine neue
Facebookgruppe entstanden ist, in der immer nur Schüler sind, die auch noch in unserer Schule sind
und sich um die Verbreitung von Neuigkeiten in der Schulfamilie kümmert. Der zweite neue AK ist
der Gestalltungs-AK, der die SMV-Wand erneuert hat und sich um die Mottotage in der Schule
kümmert.
Kurz danach ließ die SMV auch schon die Halloween-Feier steigen. Aber nicht nur die HalloweenFeier ist eine gut besuchte Veranstaltung, sondern auch alle anderen und das nicht ohne Grund. Von
Gruselgang über Kostümwettbewerb und verschiedenen Spielen haben sich der Party-AK und die
Tutoren wieder selbst übertroffen. Für die Verpflegung hat die Oberstufe gesorgt. Ein großes
Dankeschön geht an alle Beteiligten und besonders an den Party-AK!
Nach den Herbstferien dauerte es nicht lange und der letzte Tag vor den wohlverdienten
Weihnachtsferien stand vor der Tür. Dieses Jahr hat sich die SMV für eine Weihnachtsreally
entschieden, bei der die Schüler durch verschiedene Spiele rund um Weihnachten, wie
Lebkuchenwettessen oder Nussknacken, einen entspannten letzten Schultag verbringen konnten. Am
Ende der Really wurden die Sieger in der Aula geehrt und zudem auch die Sieger unseres

Lehreradventskalenders. Dort hatte die SMV einen Adventskalender gebastelt, in dem jeden Tag eine
Story aus dem Leben eines Lehrers vorgestellt wurde, die die Schüler den richtigen Lehrern zuordnen
mussten.
Nach Nikolaus, Christkind und Knecht Ruprecht waren die Narren auch schon wieder los. So wurde
auch dieses Jahr, wie es Tradition ist, die fünfte Jahreszeit mit Gebühren gefeiert. Tutoren und PartyAK organisierten unsere Faschingsfeier und sorgten von Musik, Hüpfburg bis zu Dancefloor für alles.
Gekrönt wurde das Ganze mit einem Kostümwettbewerb und natürlich Spielen. Die Faschingsfeier
begeisterte auch wieder unsere französischen Austauschschüler. Aber natürlich wollten wir die alten
Traditionen nicht brechen und somit veranstaltete die SMV mithilfe des Sport-AKs auch dieses Jahr
wieder das berühmt berüchtigte Fußballturnier für alle Klassen. Die Finalspiele sowie die Fußball- und
Volleyballspiele der Lehrer gegen die Schüler wurden wieder am letzten Schultag vor der ganzen
Schule in der Turnhalle bejubelt. Großes Dankeschön an den Sport-AK und die Gastmoderatoren!
Und auch dieses Jahr konnten sich die Schüler dank der Valentins-AK rote Rosen schicken. Zusätzlich
konnten die Schüler hier ein kleines Briefchen schreiben und so dem Schatz, dem Freund oder der
Freundin und sogar den Lehrern der Tag verschönert werden.
In der Osterzeit wurde es dann etwas ruhiger, für uns heißt das aber nicht, dass wir faul auf unserer
Haut gelegen haben. Die SMV hat sich in dieser Zeit um die Bestellung der Hausaufgabenhefte
gekümmert und die Aktionen für den Sommer geplant. Zudem hat die SMV sich ein großes Ziel erfüllt
und einen Studiumsinfotag am 10.07.2017 in die Wege geleitet. Dieser soll die zehnte und elfte
Klasse darauf vorbereiten, was nach dem Abitur kommen soll. Hierfür haben wir Studenten aus der
Nähe eingeladen, die unterschiedliche Studienwege eingeschlagen haben wie zum Beispiel Jura,
Medizin usw.. Sie stehen den Schülern für Fragen zur Verfügung und halten kleine Kurzvorträge. An
mega fettes Dankeschön an alle Studenten und besonders Simon Antlitz, ohne ihn wäre das alles
nicht möglich gewesen.
Aber nicht nur der Studiumsinfotag wurde neu ins Leben gerufen, sondern auch ein Sommerfest,
dass von vielen gewünscht war. Glücklicherweise ist dieses Jahr auch das 70-jährige Jubiläum der
Schule und die Schulfamilie und die SMV haben beschlossen, diese beiden Feste zusammenzulegen.
Die Veranstaltung geht vom 07.07. bis zum 09.07. Besonders müssen wir uns bei allen Freiwilligen
und bei den AKs, die am 08.07. alle einen eigenen Stand hatten, und so zahlreiche Gäste anlockten,
bedanken.
Eine der letzten Aktion der SMV war die zweite Klassensprechertagung. Dort ließen wir mit allen
Klassensprechern und AK-Mitgliedern das Jahr nochmal Revue passieren. Diese fand am Gymnasium
Bad Königshofen statt und zum Abschluss grillten wir alle zusammen. Danke an die Grill-AK. Den
Abschluss machte das Schuljahr mit unseren beiden SMV-Tagen, in dem sich alles um Bayrisches
gedreht hat. Am ersten Tag wurde eine große Olympiade mit Maßkrugstämmen, Bier-Curling über
Hau den Lukas alles geboten. Am zweiten Tag machten alle zusammen ein bayrisches Frühstück und
danach gab es ein Quiz für die Jüngeren und eine Vorführung für die Älteren. Danke an alle
Beteiligten und vor allem auch der Q11, die bei der Olympiade halfen.
Nebenbei verkaufte die SMV an anderen schulischen Veranstaltungen wie den Elternsprechabenden,
dem Tag der offenen Tür oder Konzerten Kaffee, Kuchen und Getränke. Danke an dieser Stelle für
alle Kuchenspenden der Eltern.
Aber nicht nur die Eltern möchten wir ein großes Dankeschön sagen, sondern auch dem MensaTeam, dem Hausmeister, den Lehrern, dem Sekretariat, der Schulleitung, dem Elternbeirat und dem
Förderverein und vor allem den Vertrauenslehrern, Frau Lehmann und Herr Salomonson, für die
Unterstützung, egal ob finanziell oder organisatorisch, und das große Verständnis bedanken! Denn

ohne die Zusammenarbeit aller wären solche Projekte nicht möglich und das Schulleben eben nicht
das, was es ist.
Danke für ein wunderschönes Jahr, eure SMV
Tabea Bauer, Mara Sterzinger, Noah Uebelacker

