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Margarethe
wiedergewählt

Die neue und doch alte
Schulsprecherin steht fest.
Margarethe ist dieses Jahr
wiedergewählt worden. Sie wird
nun das zweite Jahr in Folge die
SV leiten.

Schließfächer
Jede*r kennt sie - die
metallgrauen Kästen in den
Gängen. Das Problem mit den
Schließfächern, dass dieses Jahr
besonders Viele geäußert haben:
Die Verteilung ist zu ungleich.
Einige Jahrgänge haben ganz
viele, andere ganz wenige. Um
die Vergabe fairer zu gestalten,
erarbeitet die SV aktuell ein
neues Konzept.

Alumni-Programm
Für einige ist die Zeit noch kaum
vorstellbar, für andere Teil ihrer
nahen Zukunft: der
Schulabschluss. Bleibt die Frage,
wie man nach dem Abschluss
noch mit der Schule in Kontakt
steht, zum Beispiel um zu Festen
zu kommen. Dazu werden
aktuell erste Überlegungen und
Bestrebungen von der SV und
der GEV angestellt, um ein
Ehemaligen-Programm
hochzuziehen, das sogenannte
Alumni-Programm.
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Die neue Schüler*innenvertretung

Patenschaftsprogramm
Erinnert ihr euch noch, wie ihr hier an dieser Schule
eingeschult worden seid? Und was es manchmal für
Schwierigkeiten oder Unsicherheiten gab? Um den Start an
der PNS zu erleichtern, wurde das Patenschaftsprogramm
aufgebaut, dass dieses Jahr das erste Mal umgesetzt wird.
Alle neuen 7. Klässler*innen haben ein oder mehrere
Pat*innen bekommen, mit denen sie sich auf zwei großen
Treffen kennenlernen und austauschen konnten. Gemeinsam
wurden jahrgangsübergreifende Spiele zum Spaß haben und
kennenlernen gespielt. Um das Programm weiter
auszubauen und zu verbessern, gab es Feedbackbögen zum
Ausfüllen und es wurde angeregt in der Kleinen SV darüber
zu diskutieren und sich auszutauschen. Und eine erste
Wirkung zeigt sich bei einigen: Eine Schülerin aus der 7.
Klasse hat von ihrer Patin von der Musical-AG gehört und ist
seitdem fester Bestandteil der Gruppe. Das Ziel der
Initiatorinnen ist nun, das Patenschaftsprogramm zu
etablieren, Vorgänge zu automatisieren und die
Ausgestaltung zu planen.

Gesamtschüler*innenvertretung 31.Oktober 2021
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Die neuen
Vertrauensschüler*innen
Caro (12. Klasse) und Kai (11. Klasse)
sind die neuen
Vertrauensschüler*innen in diesem
Jahr. Gemeinsam mit unseren
Vertrauenslehrkräften Frau Pfündl und
Herr Kapteyn bilden sie das
Vertrauensteam. An sie könnt ihr euch
jederzeit wenden, wenn ihr ein
Anliegen, Problem oder Sorgen habt -
alles wird garantiert vertraulich
behandelt. Einfach persönlich
ansprechen oder per Talk oder Mail
(vertrauensteam@natorp-
gymnasium.de) anschreiben!

Flyer
Menstruationsartikel

Spender
Im Rahmen des Projektes der
Menstruationsartikel Spender im
letzten Jahr wurde in der SV überlegt,
wie man den Prozess der Aufklärung
und Enttabuisierung rund um die
monatliche Blutung weiter gestalten
kann. So kam der Wunsch auf, einen
Flyer zu gestalten, wie man
Menstruationsprodukte anwendet
bzw. wie die Hygiene aussehen sollte.
Auch wurde das Projekt auf
nachhaltige Aspekte reflektiert. Den
Flyer findet ihr im jeden
Menstruationsartikel Spender und ihr
könnt ihn euch jederzeit anschauen.

SV-Video +
Willkommenswoche
Lange Zeit war die SV ein sehr
intransparentes Gremium. Im
letzten Schuljahr war uns
deswegen wichtig, mehr
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten,
woraus auch dieser Newsletter
hervorgegangen ist. Das Ziel war
aber auch, uns direkt den neuen
Schüler*innen vorzustellen.
Deswegen hat die SV Einzug in
die Willkommenswoche der
neuen 7. Klassen gefunden. Teil
dessen war ein Besuch des GSV-
Brettes und das Anschauen des
SV-Videos. Das SV-Video wurde
auch in vielen anderen Klassen
und Kursen gezeigt. Darin
stellen wir uns vor und zeigen
unseren Aufbau und unsere
Aufgaben. Aber auch die
Aufgaben von Klassen- und
Oberstufensprecher*innen
wurden thematisiert.

Mentale Gesundheit
Aktionswoche

Der Oktober ist Mental Health
Awarness Month. Anlässlich
Corona und Homeschooling
und Dank Carlotta und Lynn ist
das Thema und die Aufklärung
rund um Mentale Gesundheit
auch bei uns an der Schule
angekommen. Dafür wird zur
Zeit an diversen Projekten
gearbeitet, unter anderem an
einem Aufklärungsheft und
Plakaten mit Hilferufnummern.
Um aber den Awarness Month
zu nutzen, wurde auf unserem
SV-Instagramkanal eine
Aktionswoche gestartet. Die
Themen waren unter anderem,
was Mentale Gesundheit ist,
was es für Krankheitsbilder
gibt und wie man mit Stress in
der Schule umgehen kann.
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