Klassensprecherseminar im Schuljahr 2021/22
Am 9.11.2021 waren die Klassensprecher der 5-7 Klassen, und am 25.11.2021 die Klassensprecher
der 8-10 Klassen, die Schülersprecherinnen, die Lehrkräfte des SMV-Teams und unser
Sozialpädagoge Herr Pudil, am Gmünder Hof bei unseren Klassensprecherseminaren.
Um 8:00 Uhr machten wir uns von der Schule aus zu Fuß auf den Weg zum Gmünder Hof. Wir
wurden vor Ort freudig empfangen und durften erstmal den Hof mit seinen Tieren besichtigen.
Dann ging´s los. Ein Ziel war es, dass wir uns an diesem Tag besser kennenlernen. Mit interessanten
Spielen, merkten wir uns sofort unsere Namen und kamen uns dadurch näher. Nicht nur das – wenn
man zusammen etwas bewegen soll, muss man auch aufeinander vertrauen können. Wir setzten uns
eine Augenbinde auf und hielten uns mit der linken Hand an der Schulter unseres Vordermannes
fest. Dieses Spiel diente dazu, dass wir einem fremden die Verantwortung übergeben und ihm
vertrauen.
Wichtig war es auch ist wissen, was darf und kann eine SMV an der Schule überhaupt machen. In
einer kurzen theoretischen Einheit wurde uns dies klar.
Da unser Pausenhof schöner werden muss, war ein weiterer Punkt Ideen zur Neugestaltung unseres
Pausenhofes zu sammeln und konkret auch an die Umsetzung zu gehen. Wir nannten es
„Zukunftswerkstatt“. Wir bildeten Gruppen, die verschiedene Ideen ausarbeiteten. Anfangs durften
wir noch träumen, dann wurde es konkreter. Wir mussten uns Gedanken zur Umsetzung, zur
Finanzierung, zum Zeitplan u.ä. machen und merkten, dass es doch viele Faktoren gab, die uns auf
den Boden der Realität brachten. Was geht, was geht nicht?!
Uns hat der Tag am Gmünder Hof sehr Spaß gemacht. Wir waren sehr dankbar für diese Möglichkeit
uns kennen zu lernen, uns über unsere Ideen auszutauschen und nun auch was an der Schule
bewegen zu können. Vielen Dank auch an die Referenten Daniel und Simona vom Gmünder Hof. Sie
haben das super gemacht.

Treffen der SMV am Montag, 06.12. mit der Schulleitung
Die Gruppenleiter zum Projekt „Neugestaltung“ des Pausenhof freuten sich sehr, dass sich Frau Uhl
und Herr Schleich Zeit für einen gemeinsamen Termin nahmen, bei dem wir unsere Ideen zur
Neugestaltung des Pausenhofes präsentieren durften.
Herr Schleich zeigte sich begeistert von unseren Ideen und ging auch gleich darauf ein, was machbar
oder auch nicht machbar sein wird.
Folgende Projekte werden nun weiter verfolgt:
-

Mofa-/Motorradparkplatz
Basketball am Nordhof
mehr Natur/Wildnis am Nordhof mit schönen Sitzgelegenheiten

Gleich nach den Weihnachtsferien werden wir uns an die Arbeit machen!!!!
Danke noch an die Klasse M10, die SMV-Nikoläuse schön in Säcken verpackt unter die Schüler und
Schülerinnen gebracht hat.
Team SMV

