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Was fehlt? – Ein SSSSMVMVMVMV----    und Sund Sund Sund SCHULLOGOCHULLOGOCHULLOGOCHULLOGO
Also schon mal Ideen sammeln! Wir geben wieder Bescheid.
 

WEIHNACHTSFEIERWEIHNACHTSFEIERWEIHNACHTSFEIERWEIHNACHTSFEIER    
Klassensprecher demokratisch abgestimmt: klasseninterne vs.
Weihnachtsfeier � Mehrheit für klasseninterne Feier
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SCHÜSCHÜSCHÜSCHÜLLLLERERERERSPRECHERSPRECHERSPRECHERSPRECHER  
... sind Lara Wehler, Maren Rosenberger
Fragen sprecht uns an! (Wer uns nicht kennt: Ein Bild gibt’s auf der Schulhomepage)
 
FLÜCHTLINGEFLÜCHTLINGEFLÜCHTLINGEFLÜCHTLINGE    
Gerne würden wir als Schüler (ggf zsm
untergebrachten Flüchtlinge auf die Beine stellen! Keine umfassende Betreuung, aber 
z.B. wöchentlich ein Angebotz.B. wöchentlich ein Angebotz.B. wöchentlich ein Angebotz.B. wöchentlich ein Angebot
Infos zu einem InfoInfoInfoInfo----TreffenTreffenTreffenTreffen gibt es im Januar
 
INFOINFOINFOINFO    
- Die ParkplatzmarkierungenParkplatzmarkierungenParkplatzmarkierungenParkplatzmarkierungen
- Umsetzung der „Schülerküchen“„Schülerküchen“„Schülerküchen“„Schülerküchen“
 
Außerdem planen wir für dieses Jahr:
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Wir habeWir habeWir habeWir haben viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch 

SCHÖNE WEIHNACHTENSCHÖNE WEIHNACHTENSCHÖNE WEIHNACHTENSCHÖNE WEIHNACHTEN

 

P.S.: Klassensprecher, die immer noch keine 

 SMV Treffen dann doch erst wieder nach den Ferien
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one of us is as smart as all of us”   - Ken Blanchard

CHULLOGOCHULLOGOCHULLOGOCHULLOGO! Gerne würden wir dazu WettbewerbWettbewerbWettbewerbWettbewerb
Also schon mal Ideen sammeln! Wir geben wieder Bescheid. 

demokratisch abgestimmt: klasseninterne vs. geme
Mehrheit für klasseninterne Feier  
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KlassenlehrerstundeKlassenlehrerstundeKlassenlehrerstundeKlassenlehrerstunde    

Lara Wehler, Maren Rosenberger und Max Schwendemann. Bei Problemen 
(Wer uns nicht kennt: Ein Bild gibt’s auf der Schulhomepage)

ürden wir als Schüler (ggf zsm mit Schülern vom WG) etwas für die nebenan 
untergebrachten Flüchtlinge auf die Beine stellen! Keine umfassende Betreuung, aber 
z.B. wöchentlich ein Angebotz.B. wöchentlich ein Angebotz.B. wöchentlich ein Angebotz.B. wöchentlich ein Angebot. Wer hätte Lust mit zu machen? Umso mehr, desto be

gibt es im Januar. 

ParkplatzmarkierungenParkplatzmarkierungenParkplatzmarkierungenParkplatzmarkierungen kommen nachdem die Um-/Neubauten fertig sind
„Schülerküchen“„Schülerküchen“„Schülerküchen“„Schülerküchen“----    UmgestaltungUmgestaltungUmgestaltungUmgestaltung (Raum hinter Guido) 

Außerdem planen wir für dieses Jahr: 

am Ende des am Ende des am Ende des am Ende des SchuljahresendeSchuljahresendeSchuljahresendeSchuljahresende    
Diskussion: Wintersporttag für alleDiskussion: Wintersporttag für alleDiskussion: Wintersporttag für alleDiskussion: Wintersporttag für alle    (Schlittschuh/Ski/Bad)

    

n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch 

SCHÖNE WEIHNACHTENSCHÖNE WEIHNACHTENSCHÖNE WEIHNACHTENSCHÖNE WEIHNACHTEN! ! ! ! ----    Die SMVDie SMVDie SMVDie SMV    
    

Klassensprecher, die immer noch keine MAILS bekommen, meldet Euch.

SMV Treffen dann doch erst wieder nach den Ferien    

    

KloKloKloKlo    ----    Funk Funk Funk Funk !!!!    

Ken Blanchard 

WettbewerbWettbewerbWettbewerbWettbewerbeeee starten. 

einschaftliche 

WeihnachtsgottesdienstWeihnachtsgottesdienstWeihnachtsgottesdienstWeihnachtsgottesdienst        

. Bei Problemen / 
(Wer uns nicht kennt: Ein Bild gibt’s auf der Schulhomepage) 

it Schülern vom WG) etwas für die nebenan 
untergebrachten Flüchtlinge auf die Beine stellen! Keine umfassende Betreuung, aber 

. Wer hätte Lust mit zu machen? Umso mehr, desto besser. 

/Neubauten fertig sind 
(Raum hinter Guido) rückt näher 

(Schlittschuh/Ski/Bad)    

n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch n viele Ideen, bleiben dran und wünschen Euch     

    

bekommen, meldet Euch. 


