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Projekttage

Die Gesamtkonferenz der
Lehrkräfte hat entschieden, dass
es dieses Schuljahr wieder
Projekttage geben wird. Sie
werden vom 29.06. - 01.07.2022
stattfinden. In der Kernzeit von
9 bis 13 Uhr werdet ihr dann an
einem Projekt eurer Wahl
teilnehmen. Ihr habt Lust, selber
ein Projekt anzubieten? Dann
sucht euch eine Lehrkraft, die
euch unterstützt und füllt den
Anmeldebogen aus. Anmeldung
ist bis zum 21.02.2022 möglich.

Keksverkauf der AG
Events/Aktionen

Um zukünftige Events und
Aktionen zu finanzieren, hat die
Arbeitsgruppe der SV zwei
kleine Keksverkäufe im
Dezember organisiert. Es
wurden insgesamt 135 Euro
eingenommen, die vor allem in
eine Abschiedsfeier von den 7.
Klässler*innen für die 12.
Klässler*innen gesteckt werden
sollen, um so ein
jahrgangsübergreifendes
Erlebnis zu schaffen.

Mail-Adresse des
Alumni-Programms
Das Alumni-Programm hat jetzt
eine Mail-Adresse. Unter
alumni@natorp-gymnasium.de
könnt ihr euch jederzeit an die
Organisator*innen wenden.
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Neues System für die
Schließfächer

Sie helfen uns, nicht immer alle Schulsachen mit uns
rumschleppen zu müssen - die Schließfächer. Ein paar mehr
als 200 Stück haben wir davon und stehen besonders den
Schüler*innen zur Verfügung, die einen langen Schulweg
oder besonders viel zu tragen haben. Da viele die ungleiche
Verteilgung zwischen den Jahrgängen beklagt haben, hat sich
die SV dem Thema angenommen und ein neues System
verabschiedet.

Jeder Jahrgang bekommt eine feste Anzahl an Schließfächern
zugeordnet, die jeweils doppelt belegt werden müssen. In der
SEK I bekommt jeder Jahrgang 40 Schließfächer, der 11.
Jahrgang 30 und der 12. Jahrgang dann 20 Stück. Der Pfand
von 10 Euro entfällt, die Einmalbezahlung von 5 Euro pro
Schließfäch wird hingegen wieder eingeführt.

Damit erhoffen wir uns eine fairere Verteilung der
Schließfächer für die Schüler*innen.

Gesamtschüler*innenvertretung 31.Oktober 2021
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Erweiterung SV auf der
Homepage

Öffentlichkeitsarbeit ist für die SV
immer wichtiger. So wichtig, dass
wir dieses Schuljahr sogar eine
eigene Arbeitsgruppe gegründet
haben, die sich mit der
Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt.
Uns ist es nämlich wichtig, dass
unsere Arbeit transparent ist, ihr
von all unseren Projekten und
Themen Bescheid wisst und ihr die
Möglichkeit habt, an der SV-Arbeit
teilzuhaben und mitzuwirken, auch
wenn ihr nicht ins Gremium
gewählt wurdet.

Eines unserer genutzten Medien ist
die Homepage unserer Schule.
Lange findet ihr dort schon die
Namen der
Gremienvertreter*innen sowie
Fotos von uns. Doch nach einer
ersten Erweiterung im letzten
Schuljahr, seit der auch das SV-
Video und die Geschäftsordnung
auf der Homepage Einzug gefunden
haben, folgte im Dezember die
zweite Erweiterung. Jetzt haben
wir den ersten Artikel zur SV-Fahrt
hochgeladen und planen, künftig
mehr Artikel zu Projekten dort
hochzuladen. Der Newsletter der
SV ist dort ebenfalls zu finden und
zwar auch die der vergangenen
Schuljahre.

Plakat Beratungs-
und Hilfeangebote

Vielleicht habt ihr sie schon
gesehen: Die lilanen Plakate,
die seit Mitte Januar auf jeder
Toilette aushängen. Darauf sind
die Kontaktaddressen von
verschiedenen Anlaufstellen
gelistet, an die ihr euch wenden
könnt. Sei es, weil ihr Gewalt
erfahren habt, mehr zu Themen
wie STI
(Geschlechtskrankheiten)
wissen wollt oder einfach mal
nicht weiter wisst und mit
jemandem reden wollt. Die Idee
ist von der Sophie-Scholl-
Schule inspiriert und wurde
von der Arbeitsgruppe
genderbasierte
Diskriminierung der SV
umgesetzt. Doch warum auf der
Toilette? Weil es ein intimer
und ungestörter Ort ist, an dem
man sich die Kontaktaddresse
notieren kann. Und warum ist
uns das Projekt wichtig? Auch
das Vertrauensteam steht dort
auf der Liste.

Bewerbung
Schüler*innen-
Haushalt 2022

Wir haben uns mit der Schule
am Schüler*innenHauhalt
beworben. Wenn sich die Jury
für uns entscheidet, erhalten
wir 3000 Euro, über deren
Verwendung wir als
Schüler*innen in einem
demokratischen Prozess
entscheiden können. Ziel ist es,
die demokratischen Strukturen
an unserer Schule zu stärken
und tolle Projekte zu fördern –
der Grund, warum wir den
Schüler*innenHaushalt für uns
entscheiden wollen. Uns war es
wichtig, den
Bewerbungsprozess so nah wie
möglich an der
Schüler*innenschaft zu
gestalten, weswegen wir zuvor
eine Umfrage gemacht haben.

Jetzt heißt es: Abwarten und
Daumen drücken!


