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Informationen der
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an Schüler und Eltern

Liebe Schülerinnen und Schüler,
Unsere Schülersprecher müssen demnächst neu gewählt werden.
Im Rahmen der Schülermitverantwortung soll allen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben werden, Leben und Unterricht ihrer Schule, ihrem Alter und ihrer Verantwortungsfähigkeit entsprechend mitzugestalten.
Wer von Euch Interesse hat, kann sich dafür bei den Verbindungslehrern bis 09.10.2017 schriftlich bewerben (mit Name und Klasse und kurz etwas zu „Warum ich Schülersprecher werden will.“, „Was ich
als Schülersprecher vorhabe.“, „Warum ich als Schülersprecher geeignet bin.“). Zur Wahl können sich
alle Schülerinnen und Schüler stellen. Die endgültige Wahl findet dann am 20.10.2017 durch die jeweiligen Klassensprecher statt. Wer will, kann vor der Wahl einen kleinen „Wahlkampf“ machen, egal ob
Wahlplakate oder kleine Wahlveranstaltungen (natürlich in den Pausen!), alles ist erlaubt, um Stimmen
zu sammeln. Die SMV freut sich über viele ehrlich gemeinte und kompetente Bewerbungen!
Natürlich dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler bei der SMV engagieren, egal ob sie ein offizielles
Amt (z.B. Klassensprecher) bekleiden oder nicht. Für die Unterstufe gibt es seit zwei Jahren die „MiniSMV“ mit eigenen Aktionen, bei denen man sich einbringen kann. Geleitet wird sie in diesem Schuljahr
von Florian Weiß (7c) und Stefan Saban (7b).

Sehr geehrte Eltern,
die SMV finanziert sich ausschließlich durch ihre eigenen Aktionen und das Catering. Jedes Jahr werden
darüber hinaus mehrere Hundert Euro für soziale bzw. wohltätige Einrichtungen gespendet.
Dies ist nur dann möglich, wenn wir von Seiten der Schulfamilie Kuchen- bzw. Essensspenden erhalten.
Sollten Sie bereit sein, einmal für unsere SMV zu spenden, würden wir uns sehr freuen.
Wir bedanken uns in diesem Zusammenhang auch bei den vielen Spendern der vergangenen Monate
und Jahre!

gez. A. Fischer und M. Nelz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(bitte abtrennen und an Herrn Fischer oder Herrn Nelz zurück)

Ich erkläre mich bereit, bei Bedarf eine Kuchen- oder Essensspende für die SMV bereit zu stellen:
Name (ggf. auch Name des Kindes): _____________________________________________________
Kontaktmöglichkeiten:
E-Mail: ______________________________ oder (optional) Telefon: _________________________

