Schülervertretung an der CSG
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Jahrgang 11

Martin Gawlik
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Jahrgang 13
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Jahrgang 12

Sofia Jasmin Baig
Jahrgang 11

Alice Rerich
Klasse 10d

Unsere freiwilligen in der SV
Bei uns ist jeder herzlich Willkommen, da mehr Schüler mehr Ideen
bedeuten.

Was ist die SV?
Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler
Wir sind nicht nur dein Vertreter, wir sind auch dein Ansprechpartner, egal in welcher Stufe
du bist. Über deinen Klassensprecher und den Schülerrat kannst du Anträge stellen,
die wir dann auf der Schulkonferenz vorstellen und versuchen umzusetzen.
Natürlich kannst du auch außerhalb des Schülerrats auf uns zukommen - ganz Egal, ob es
sich um Ideen für den Schulalltag, Konflikte zwischen Schülern und Lehrern oder anderen
Meinungen, Fragen oder Wünschen handelt. Wir versuchen dir zu helfen und deine
Vorstellungen zu verwirklichen.
Bindeglied zwischen Lehrern, Eltern und Schülern
Wir kümmern uns in allen Belangen für das Wohl in deinem Schulalltag. Im Rahmen der
mehrfach im Jahr stattfindenden Schulkonferenzen vertritt die SV die Interessen aller
Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig stellen wir eine Art Bindeglied zwischen Schülern
und Lehrer sowie auch Eltern dar und vermitteln, um ein angenehmes Miteinander zu
ermöglichen.

Wir begleiten dich durch das Schulleben
Wir versuchen natürlich dir den Schulalltag so angenehm wie möglich zu machen - zum
einen durch gemeinschaftliche Freizeitangebote wie Ausflüge und Fußballturniere,
zum anderen aber auch, indem wir dir helfen wollen deine schulischen Probleme zu lösen.
Wenn du zum Beispiel Schwierigkeiten in einem Schulfach hast, können wir dich in das
Schüler-helfen-Schülern-Projekt integrieren und dich so an jemanden, der dir Nachhilfe
gibt, vermitteln. Oder hast du Schwierigkeiten mit deinem Lehrer? Wir wollen dir helfen,
diese Dinge in den Griff zu bekommen.

Neue Ideen und Anregungen?
Wenn du eine tolle Idee hast, die wir im Sinne aller Schülerinnen und Schüler umsetzen könnten,
dann lass uns doch davon wissen! Jeden Mittwoch in der großen Mittagspause findest du uns im
SV-Raum (Pausenhalle), wo wir deine Vorschläge gerne entgegen nehmen. Natürlich kannst du
die Mitglieder des SV-Teams auch ausserhalb der offiziellen Sprechzeiten ansprechen.

Unsere Aktionen:
Neu: Schulkleidung
Am Anfang diesen Jahres hat die SV alle Schülerinnen und Schüler aufgerufen ein Motiv für
unsere Schulkleidung zu entwerfen. Keine Angst - wir führen keine Schuluniform, wie in England
ein. Nein, wir freuen uns Schüler an der CSG zu sein und daher wünschen wir uns eine freiwillige
Kleidung an unserer Schule. Die heiße Phase ist vorbei und der Gewinner ist Julius Blach aus dem
Jahrgang 13. Schon bald sollen die Schülerinnen und Schüler, aber auch aller Lehrerinnen und
Lehrer die Möglichkeit haben, T-Shirts, Pullover, Jogginghosen und Taschen online zu erwerben.
Wir freuen uns schon darauf.....

Neu: Unser neuer SV- und Streitschlichtungsraum Raum:
Mit der neuen SV kam auch zügig der SV- und Streitschlichtungsraum. Schon seit einigen
Jahren wurde nach einem passenden Raum gesucht und der Raum A3.11 im zweiten
Obergeschoss scheint genau der richtige Raum zu sein. Da Schülervertretung und
Streitschlichtung sehr eng zusammen arbeiten, bot es sich an, diese zwei wichtigen
Gremien zusammen in einen Raum zu bringen, damit die Zusammenarbeit noch besser
wird.
SV-Fahrt
Bei der jährlichen SV-Fahrt bieten wir allen interessierten Schülerinnen und Schülern der
CSG eine tolle Gelegenheit gemeinsam mit dem SV-Team einen schönen Ausflugstag zu
genießen. Wohin die nächste Reise geht? Lasst euch überraschen!

Aschermittwochsturnier
Traditionell zum Ende der Narrenzeit findet in der ZweifachSporthalle das Aschermittwochsturnier statt. Während der
Jahrgang 5 beim Völkerball-Turnier den Sieger unter den
Klassen sucht, trägt der Jahrgang 6 ein Fußballturnier mit
Mädchen- und Jungenteams aus. Spiel, Spaß und Spannung
sind hier garantiert!

Ehemaligen-Treffen
Jedes Zweite Jahr kommen im Januar ehemalige Schülerinnen und Schüler, Kollegen,
aber auch Eltern und Freunde beim Ehemaligen-Treffen der CSG zusammen.
In gemütlicher Atmosphäre sorgt die SV für das leibliche Wohl aller Gäste und bietet den
Besuchern ein unterhaltsames Ambiente mit Musik, Getränken und einigen Leckereien.

Paperbox
Seit knapp zwei Jahren gibt es an der Schule die Paperbox, deren Sinn es ist,
den gesamten Papiermüll der Schule zu recyceln. In jeder Klasse gibt es eine Paperbox
die einmal in der Woche ausgeleert wird. Der Papiercontainer auf dem Schulgelände ist
für jeden frei zugänglich, so können auch Personen von außerhalb
den Papiermüll in den Container werfen.
Das beste an der Sache ist, dass man nicht nur etwas Gutes für die
Umwelt tut, sondern auch etwas für die SV, denn wir kriegen Geld
für den Müll. Mit dem Geld werden unsere Projekte für die
Schülerinnen und Schüler finanziert, so dass es sich für jeden lohnt
mitzumachen.
Die Weihnachtsmann Aktion
Alle Jahre wieder... kommt der Weihnachtsmann und
zieht an einem der letzten Schultage zum Jahresende in
der CSG durch die Klassen. Nachdem in der Adventszeit
Schülerinnen und Schüler viele liebe Botschaften, nette
Worte zum Jahresabschluss oder gute Wünsche für das
neue Jahr an Mitschülerinnen und Mitschüler verfasst und
der SV zugesteckt haben, verteilt eine ganze
Weihnachtsmann-Crew der SV die Grußbotschaften mit
einer schokoladigen Überraschung an alle Beschenkten...
Da kommt Freude auf!

Bald ist es
wieder so weit!

10er Abschlussfeier
Die Feierlichkeiten zum Abschluss des 10er-Jahrgangs werden von der SV unterstützt.
Dabei werden der Getränkeverkauf, das Bereitstellen des Buffets sowie die musikalische
Untermalung der Veranstaltung unter anderem von der SV organisiert. Ab 2016 ist geplant,
dass die SV den Abiturienten beim Abiball unter die Arme greift.
Verpflegung bei Vokalklassenkonzerten
Die SV kümmert sich bei den Vokalklassenkonzerten um das leibliche Wohl der Gäste.
Neben alkoholischen und unalkoholischen Getränken verkaufen wir auch Würstchen im
Brötchen und Kuchen.

Zukunftsprojekte
Musikpause:
Einmal im Monat soll zukünftig eine Musikpause in der Mensa stattfinden.
Ziel ist es eine. lockere Atmosphäre zu schaffen und alle Schülerinnen und Schüler
zusammen zu bringen.

Sponsorenlauf:
Demnächst soll es einen Sponsorenlauf an der Schule geben der nicht nur Spaß machen
wird, sondern mit dem jeder Teilnehmer ein soziales Projekt fördert. Noch ist alles in
Planung, aber wir freuen uns jetzt schon riesig darauf.

Schülerball:
Schon lange überlegen wir uns welche Aktion wir den Schülern einmal im Jahr in ihrer
Freizeit anbieten können. Herausgekommen sind mehrere Ideen. Zum einen könnte man
den Frühlingsball wieder veranstalten, einen bunten Abend oder eine Disko. Zur welchen
Aktion es im nächsten Jahr kommen wird wissen wir noch nicht, aber für Tipps und Ideen
sind wir stets offen.

Digitaler Vertretungsplan:
Ein digitaler Vertretungsplan ist schon lange fällig und die ersten Weichen wurden
tatsächlich schon gelegt. Dort wo der jetzige Vertretungsplan hängt soll zukünftig ein
Fernseher hängen, auf dem neben Vertretungen auch Informationen angezeigt werden
können.

Verschönerung des Schulhofs und des Schulgebäudes:
Wir bemühen uns so viel Möglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler anzubieten,
wie wir können. Die größten Dinge, die wir uns vorgenommen haben sind, mehr Aktivitäten
auf dem Schulhof, aber auch neue Sitzgelegenheiten. Vorstellbar wäre, dass es Tore zum
Fußballspielen gibt, dass die Tischtennisplatten gewartet werden oder, dass Bäume
gepflanzt werden. Innen würden wir uns freuen, neue Spiele anbieten zu können und die
Kickertische regelmäßig zu warten, damit auch bei schlechtem Wetter keine Langeweile
herrscht, denn die Schüler sollen sich wohlfühlen.
Video vom Fußballturnier einbeziehen

Wo ist die SV und wie kann
man sie kontaktieren?
Die SV kann man in jeder Mittagspause im SV-Raum (A3.11) im zweiten Obergeschoss
antreffen. Natürlich kann man jedes Mitglied und die SV-Lehrer auch persönlich außerhalb
der Öffnungszeiten ansprechen oder einen Brief schreiben und in den Briefkasten am
Lehrerzimmer schmeißen.
Wenn man uns nicht erreichen sollte, kann man uns gerne auch eine E-Mail schreiben.
Wir bemühen uns schnellstmöglich zu antworten.
sv@ge-kreuztal.de

