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9. Juni - Dialogbriefkasten des Kinder- und Jugendparlaments aufgehängt
Wir hatten die Ehre, als erste Schule im Bezirk den Dialogbriefkasten des Kinder- und
Jugendparlaments zu erhalten. Dieser dient dazu, mehr und besser in Kontakt mit den
Schüler*innen zu treten. Ihr habt ein Anliegen? Dann schreibt es auf einen Zettel und werft
ihn in den Briefkasten.
14. - 18. Juni: Aktionswoche Rassismus gestaltet
Die Arbeitsgruppe hat auf unserem SV Instagramkanal @sv_natorp eine Aktionswoche
zum Thema Rassismus gestaltet. Es ging darum, wie Rassismus funktioniert, die Arten
von Rassismus, Rassismus im Alltag, Rassismus in Sprache und Religionsfeindlichkeit.
Zum Schluss wurde ebenfalls thematisiert, wie man selbst gegen Rassismus vorgehen
kann. Ziel dieser Aktionswoche war Aufklärung, Sichtbarkeit schaffen und auf das Thema
sensibilisieren.
21. Juni – Geschäftsordnung geschrieben
Die SV hat eine eigene Geschäftsordnung! Doch was ist das überhaupt? Es ist ein
Regelwerk, wie die SV bei uns an der PNS funktioniert, das wir uns als Gremium selbst
geben. Damit schaffen wir für jedes Jahr eine einheitliche Grundlage für die SV-Arbeit.
Dies hilft eine Kontinuität aufzubauen und ein starkes und stabiles Gremium zu schaffen.
21. Juni: Flyer Menstruationsartikel erstellt
Als Teil des Projektes Menstruationsartikel Spender haben Mia und Barbara einen
Auklärungsflyer zu Menstruationsprodukten erstellt. Inhalte sind Anwendungstipps,

Hygiene

während

der

Menstruation

und

Nachhaltigkeit.

Sie

sollen

bei

jedem

Menstruationsartikelspender ausliegen.
21. Juni – SV-Video produziert
Viel zu lange wussten Viele nicht, was die SV ist und was sie macht. Um das zu ändern,
hat die SV ein Video produziert, in dem der Aufbau des Gremiums, Öffentlichkeitsmedien,
Aufgaben von Klassen- und Oberstufensprecher*innen sowie beispielhafte Projekte
gezeigt werden. Das Video soll vor allem in den neuen 7. Klassen gezeigt werde, um als
SV von Anfang an präsent zu sein, aber auch in anderen Klassenstufen soll dieses Video
angeschaut werden, damit wir transparenter sind.
21. Juni – Konzept Willkommenswoche erstellt
Angeregt durch das SV-Video, hat die SV überlegt, wie sie sich in der Willkommenswoche
vorstellen kann. Neben dem SV-Video und einem Besuch am GSV-Brett, werden ältere
Schüler*innen in die Klassen gehen und dort persönlich Fragen beantworten und erzählen,
wie es ist, Klassensprecher*in zu sein.
21. Juni – mehr Transparenz der Arbeitsgruppen beschlossen
Die Arbeitsgruppen sind neben den SV-Sitzungen ein wichtige Bestandteil der SV-Arbeit.
In kleineren Gruppen kann dort an Projekten gearbeitet werden, was ermöglicht, mehr in
weniger

Zeit

zu

erreichen.

Um

die

Arbeitsgruppen

mehr

für

die

gesamte

Schüler*innenschaft zu öffnen und ihre Präsenz zu steiger, hat die SV beschlossen, sie
und Kontaktdaten einer Ansprechperson im kommenden SV-Jahr am GSV-Brett
auszuhängen.
21. Juni – Interessierte für das Sommerfest gesucht
Es steht nun fest: Im nächsten Schuljahr wird es ein Sommerfest geben. Gemeinsam mit
der Elternschaft wollen wir es organisieren. Dafür suchen wir bereits jetzt Interessierte, die
Lust haben, Teil des Organisation-Teams zu werden. Meldet euch dazu einfach bei der SV.

