
Vorstand: Margarethe Tober, Johanna Harting, Malik Thielker, Jule Henninger

Arbeitsgruppen
Welche Arbeitsgruppen wir
haben, was diese machen und
vor allem, wie du dich an sie
wenden kannst, hängt seit Ende
Januar am GSV-Brett aus. Wenn
du also Lust hast, in einer
Arbeitsgruppe mitzuwirken oder
Input mitzugeben, kannst du
dich an die entsprechenden
Personen wenden.

Umfrage Schulplaner
Jede*r von euch kennt ihn, den
Schulplaner, der euch jedes
Schuljahr begleitet und euch bei
der Organisation eures
Schulalltages hilft. Ab nächstem
Schuljahr möchte nun der
Förderverein der Schule
„Freunde der PNS“ die Kosten
des Planers vollständig
übernehmen. Dazu soll der
Umfang allerdings etwas
reduziert werden, weswegen wir
in einer großen Umfrage euch
gefragt haben, welche Seiten ihr
am wichtigsten findet und
welche auch raus können. Das
Ergebnis seht ihr dann im
nächsten Schuljahr.

Auch wir als SV haben deshalb
unsere Seitenanzahl von 3 auf 2
reduziert und nochmal
überarbeitet.

Im Februar steht das
alljährliche

Halbjahresfeedback an! Helft
uns also, die SV-Arbeit zu

verbessern.
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Tag der offenen Tür
Ein Tag im Jahr, an dem die PNS ihre Tore öffnet und sich
vorstellt, ist der Tag der offenen Tür. Er sollte eigentlich am
17. Januar in Präsenz stattfinden, wurde dann aufgrund von
Corona doch in die digitale Welt verschoben. Wir als SV
wollten die Chance natürlich nicht verpassen, auch unser
Gremium vorzustellen. In diesem Rahmen haben wir
beschlossen, ein kleines Video zu drehen, in dem wir uns und
die PNS aus der Perspektive der Schüler*innen präsentieren.
Darin zeigen wir Ausschnitte aus unserer letzten SV-Sitzung
und verschiedene Klassen- und Oberstufensprecher*innen
beantworten Fragen über die SV. Im Anschluss stellen einige
Schüler*innen AGs vor und es werden typische Situation im
Schulalltag gezeigt.

Das Video findet ihr auf der Homepage und ist auch für euch
spannend anzusehen.

Gesamtschüler*innenvertretung 31.Oktober 2021


