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3. Mai: Umwelt-AG gegründet
Der Wunsch einiger Schüler*innen aus dem 9. und 10. Jahrgang ist endlich in Erfüllung
gegangen: Eine Umwelt AG an der PNS ist gegründet worden. Ab nächstem Schuljahr
können alle Interessierten mit dabei sein. Die AG wird von den Schüler*innen selbst
geleitet und arbeitet projektorientiert. Ziel ist, Nachhaltigkeit in den Alltag der PNS zu
bekommen, sich aber auch selbst dort weiterzubilden und coole Aktionen und Projekte zu
starten.
4. Mai: Arbeit zur Verbesserung des Sexualkundeunterrichts aufgenommen
Im März haben wir in der Fachbereichskonferenz Biologie durchsetzen können, dass der
Sexualkundeunterricht verbessert wird. Nun ist die Arbeit der Arbeitsgruppe – bestehend
aus Biologie Fachlehrkräften und Schüler*innen der SV – aufgenommen worden. Die in
der SV gesammelten Ideen, Verbesserungsvorschläge und Kritik wurden dort besprochen
und diskutiert. Nun ist die Arbeitsgruppe dabei, erste konkrete Materialien für den
Unterricht zu sammeln und die Integration in den Sexualkundeunterricht zu planen. Damit
können erste Punkte nächstes Schuljahr schon umgesetzt werden.
7. Mai: Reflexion Corona-Management der PNS
Corona – kaum was anderes hat dieses Schuljahr so sehr geprägt. Zwischen dem Hin und
Her der Regelungen kam es manchmal zu Unklarheiten und Kritik. Doch wie ist unsere
Schule mit den Herausforderungen zurecht gekommen bzw. was lief im Management gut
und was schlecht? Diese Frage hat sich die SV in einer Dienstbesprechung gestellt und
das Jahr ausführlichst reflektiert. Vieles lief gut, doch in einigen Punkten gab es der SV
nach Verbesserungsbedarf. Diese Kritik haben wir der Schulleitung zugesendet und in der

Sitzung der Gesamtelternkonferenz vertreten. Damit die letzten Wochen und für die
Zukunft daraus gelernt werden kann.
10. Mai: Termin SVV festgelegt
SVV steht für Schüler*innenvollversammlung. Das ist ein Mittel der SV, womit in einer
Doppelstunde während der Unterrichtszeit alle Schüler*innen zusammenkommen und
über die SV-Arbeit reden und diskutieren können. Der SV dieses Jahr ist klar: Wir wollen
eine SVV. Nun haben wir auch einen konkreten Termin dafür festgelegt: Mittwoch, den 15.
Dezember 2021. Auch sind bereits Ideen für die Umsetzung gesammelt worden. Alles,
damit wir nächstes Jahr die Veranstaltung durchführen können.
12. Mai: Beschluss fluter-Magazin bestellen
Das

fluter-Magazin

ist

ein

politisches

Magazin

für

Jugendliche,

das

aktuelle

gesellschaftspolitische Themen aufgreift und passend für unser Alter aufbereitet. Die SV
möchte einen Beitrag zur politischen Bildung leisten und hat daher beschlossen, einige
Exemplare in die Schule zu bestellen. Wenn sie ausliegen, könnt ihr jederzeit mal
reinschauen und euch in spannende Themen vertiefen.
12. Mai: Erweiterung der Wahl der Schulsprecher*in
Bei den kommenden Wahlen der*des neuen Schulsprecher*in gibt es nun mehr
Möglichkeiten: Die Kandidat*innen werden direkt mit einer stellvertretenden Person
antreten können. Normalerweise werden alle 3 Stellvertreter*in der*des Schulsprecher*in
in der SV gewählt, doch nun kann eine Person davon direkt im Team mit der*dem
Schulsprecher*in gewählt werden. Dies ist nicht Pflicht, sondern nur eine Möglichkeit für
alle, die lieber im Team antreten wollen. Gewählt werden können die beiden dann nur im
Team. Diese Regelung mit Unterstützung der Schulleitung durchsetzen können.
12. Mai: Spendenaktion Flüchtlingscamp in Griechenland
Die ehemalige Schülerin Lina und ihre Freundin Greta arbeiten zurzeit in einem
Flüchtlingscamp in Griechenland und sehen tagtäglich die verheerenden Zustände dort.
Um die Menschen vor Ort und direkt unterstützen zu können, könnt ihr spenden. Alle Infos
sowie ein eindrücklicher Erfahrungsbericht der beiden findet ihr hier: Spendenaktion für
Flüchtlingshilfe - Paul-Natorp-Gymnasium

