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2. März: Auffüllen der Menstruationsartikel Spender

Da  am  15.  März  die  ersten  Schüler*innen  wieder  Präsenzunterricht  hatten,  sind  die

Spender für die anstehende Nutzung vorbereitet worden. Sie wurden mit den Produkten

aus dem Sponsoring mit dm und dm-Flyern gefüllt sowie wurden die Informationsplakate

ausgehangen.

4. März: verpflichtender Workshop für Lehrkräfte und Fortbildungskonzept

Bei  der  Gesamtkonferenz  der  Lehrkräfte  haben  wir  durchsetzen  können,  dass  alle

Lehrkräfte bis Ende diesen Kalenderjahres an einem Workshop zur Sensibilisierung im

Bereich genderbasierter Diskriminierung teilnehmen. Zudem wird in einer Arbeitsgruppe

mit Lehrkräften und Schüler*innen ein langfristiges Fortbildungskonzept entwickelt. 

8. März: Aktionsvideo

Anlässlich des Weltfrauentages wollte die Arbeitsgruppe genderbasierte Diskriminierung

auf diese Form der Benachteiligung bei uns an der Schule aufmerksam machen. Aus den

Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler ist  ein Aktionsvideo entstanden,  das in der

Nextcloud und auf unserem Instagramkanal (@sv_natorp) veröffentlicht wurde. Mit diesem

Video soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass genderbasierte Diskriminierung auch

bei uns ein Problem darstellt und das wir es angehen wollen.

8. März: Aktionswoche genderbasierte Diskriminierung gestartet

Mit dem Aktionsvideo ist eine gesamte Aktionswoche gestartet. Jeden Tag wurden Inhalte

wie hilfreiche Erklärungen, Gedanken und Möglichkeiten zu verschiedenen Unterthemen



der genderbasierten Diskriminierung auf Instagram geteilt. Diese findet Ihr dauerhaft im

zweiten Highlight auf Instagram oder im folgendem padlet: 

https://padlet.com/margarethetober/7gmpvip8junhfm7k

11. März: Vertrauensteam gegründet

Angesichts  der  schlimmen  Erfahrungen  mit  Diskriminierung,  die  sich  in  unserem

Aktionsvideo  offenbart  haben  und  der  enormen  psychischen  Belastung  aufgrund  des

Homeschoolings,  wurde  dieses  Vertrauensteam  gegründet.  Es  besteht  aus  den

Vertrauenslehrkräften Herr Kapteyn und Frau Pfündl und zwei Schülerinnen Merle Timmer

und Margarethe Tober. An vertrauensteam@natorp-gymnasium.de, der extra für das Team

eingerichteten Mail-Adresse, könnt Ihr Euch jederzeit wenden, wenn Ihr Probleme oder

Anliegen habt.  Das Team ist  zur Verschwiegenheit  verpflichtet und behandelt  jegliches

Anliegen vertraulich. Im Vordergrund stehen Eure Wünsche, sei es die Art und Weise der

Kommunikation, mit wem Ihr sprechen wollt oder ob Ihr anonym seid oder nicht.

11. März: Leitfaden für den digitalen Fernunterricht an der PNS geschrieben

Nach dem Leitfaden für die Videokonferenzen wurde von Schüler*innen und Lehrkräften

ein  Leitfaden  für  das  Homeschooling  allgemein  geschrieben.  Diesen  findet  Ihr  in  der

Nextcloud. Darin sind Empfehlungen festgehalten, um den weiteren digitalen Unterricht

angenehmer und besser für Euch Schüler*innen und den Lehrkräften zu gestalten.

17. März: Antrag auf Verbesserung des Sexualkundeunterrichts

Schon  einige  Sitzungen  lang  hat  sich  die  SV  auf  diesen  Antrag  vorbereitet:  Der

Sexualkundeunterricht, der einen sehr lebenspraktischen Bereich behandelt, soll besser

werden. Dazu will  die SV gemeinsam mit Fachkräften der Biologie neue Inhalte in das

schulinterne Curriculum festschreiben lassen, neue Materialien erstellen und Input zum

Sexualkundeunterricht vorbereiten. Dazu wurde ein Antrag an die Fachbereichskonferenz

Biologie gestellt. 

17. März: Kommunikation Oberstufe geregelt

Fast jede*r aus der Oberstufe (der*die nicht in der SV ist) kennt das Problem: Man wird

nicht  über  die  Arbeit  der  SV  informiert.  Die  Ordinariatsstunden,  in  denen  die

Klassensprecher*innen von den Sitzungen berichten und die Möglichkeit geben, Wünsche

an die SV zu stellen fehlen. Doch dies ändert sich nun. Die SV hat sich in ihrer 6. Sitzung

auf Kommunikationswege mit Euch – der Schüler*innenschaft – festgelegt. Dazu gehört

https://padlet.com/margarethetober/7gmpvip8junhfm7k
mailto:vertrauensteam@natorp-gymnasium.de


auch,  das  jede*r  Schüler*in  aus  der  Oberstufe  eine*n  Oberstufensprecher*in  zugeteilt

bekommt, an die sie sich jederzeit wenden können und die Euch jederzeit informieren.

17. März: Seite für den Schulplaner geplant

Der Schulplaner – Seit  wenigen Jahren ist  er  fester Bestandteil  der Ausstattung vieler

Schüler*innen.  Darin  sind  neben  der  Möglichkeit,  Hausaufgaben  oder  Termine

einzutragen, Tipps zum Schulalltag, Infos zu Regelungen unserer Schule, wichtiger Stoff

kurz zusammengefasst, Fun Facts zu Biologie und vieles mehr enthalten. Und nächstes

Jahr auch eine Seite zu unserem Gremium. Wir freuen uns drauf.

22. März: Anwerbungsprozess Patenschaftsprogramm begonnen

Eines  der  Projekte  der  SV,  welches  aus  der  Kleinen  SV  stammt,  ist  das

Patenschaftsprogramm, welches ab nächstem Schuljahr bei uns an der PNS laufen soll.

Dabei sollen Ältere den Schüler*innen aus der 7ten und 10ten helfen, sich in der neuen

und  besonderen  Phase  zurechtzufinden,  bei  Entscheidungen  zu  unterstützen  und  für

Fragen da zu sein. Nähere Informationen dazu findet Ihr auf dem Flyer in der Nextcloud.

Der Anwerbungsprozess für das nächste Schuljahr hat begonnen, das heißt,  wenn Ihr

Interesse habt, Pat*in zu werden, meldet Euch bis zum 5. Mai bei Euren Klassen- bzw.

Oberstufensprecher*innen. 

24. März: Arbeitsgruppe zur Verbesserung des Sexualkundeunterrichts gegründet

Aus  unserem  Antrag  heraus  wurde  eine  Arbeitsgruppe  mit  Biologielehrkräften  und

Schüler*innen gebildet, die sich gemeinsam den Sexualkundeunterricht vornehmen und

Verbesserungen vorbereiten.

26. März: Talk mit allen Schüler*innen erstellt

Ihr habt es alle bestimmt schon mitbekommen: Ein wenig holprig ist ein Talk mit  allen

Schülerinnen  und  Schülern  der  PNS  erstellt  worden.  Normalerweise  wurden  wichtige

Infos,  Projekte  oder  Umfragen  über  WhatsApp  und  die  einzelnen  Klassen-  und

Jahrgangschats verbreitet worden, doch das ist umständlich und vor allem für jene ohne

WhatsApp doof.  Deswegen werden diese Nachrichten in den Talk geschickt,  damit  Ihr

immer informiert seid und Zugang zu Umfragen und Projekten bekommt. 

Kleiner Tipp: Stellt die Benachrichtigung auf „Alle Nachrichten“, damit Ihr nichts verpasst.

Spam gibt es nicht!


