Informationen zur SMV-Arbeit am GZG
SMV - Was ist das?
Die Abkürzung SMV steht für SchülerMitVerantwortung und ist somit Sache aller
Schüler*innen. Es darf und soll sich jeder / jede Schüler*in angesprochen fühlen, sich
in die Belange der Schule einzumischen und diese aktiv zu gestalten.
Es gibt vielfältige Handlungsfelder, in denen die SMV tätig werden kann. Die SMV ist
das Bindeglied im Schulleben, das Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern
zusammenhält, sie vermittelt in Problemfällen und setzt sich für die Interessen der
Schüler*innen ein. Ebenso macht sie Schulveranstaltungen möglich und damit den
Schulalltag für alle attraktiver.
Um allen Aufgaben, die zum Teil auch gesetzlich formuliert sind, gerecht zu werden,
müssen folgende Ämter, die in diesem Schuljahr gewählt werden müssen, besetzt
werden:
• Schülersprecher*in (automatisch Mitglied in der Schulkonferenz)
und 2 Stellvertreter*innen
• 2 weitere Vertreter*innen in die Schulkonferenz und
3 Stellvertreter*innen
• Kassenwart*in
• 2 Vertreter*innen in das Jugendparlament der Stadt FN
Für die Ämter innerhalb der Schule können Schüler*innen ab Jahrgangsstufe 9
kandidieren, für die Wahl ins Jugendparlament bereits ab Klasse 8.
Wahlberechtigt sind alle Klassensprecher*innen, deren Stellvertreter*innen sowie alle
in der SMV aktiven Schüler*innen.
Aktiv in der SMV sind alle Schüler*innen, die sich in den verschiedenen Arbeitskreisen,
die auf Seite 3 genannt werden, engagieren.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist es in diesem Schuljahr notwendig, sich schriftlich
anzumelden (siehe Seite 4).

SMV – Wer hat was zu tun?
Der/Die Schülersprecher*in und seine/ihre Stellvertreter*innen sind gleichberechtigt und
können die Aufgaben auch im Team erledigen.
Die Aufgaben sind:
• Ansprechpartner*in sein für Schulleitung, Schüler*innen, Eltern, Sekretärinnen,
Hausmeister, ...
• regelmäßiger Austausch mit Frau Mader und Herrn Pudimat
• Kontakt halten zur Schulleitung (möglichst monatliche Gespräche)
• Interessen aller Schüler*innen vertreten
Um den Aufgaben gerecht zu werden, sollte das Team folgende Eigenschaften abdecken:
• Interesse an schulischen Angelegenheiten
• Organisationstalent
• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• selbstständiges, verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Arbeiten
Die Mitglieder der Schulkonferenz und deren Vertreter*innen repräsentieren die
Schülerschaft in diesem Gremium, das gleichberechtigt aus Schulleitung, Lehrern, Eltern und
Schülern besteht und für das Schulleben weitreichende Entscheidungen trifft.
Die Aufgaben sind:
• Teilnahme an drei Schulkonferenzen pro Schuljahr
• Information der Schülerschaft über die in der Schulkonferenz getroffenen Entscheidungen
Um den Aufgaben gerecht werden, sollten potenzielle Kandidaten folgende Eigenschaften
haben:
• Interesse an schulischen Angelegenheiten
• Verhandlungsgeschick und sicheres Auftreten
• Verlässlichkeit
Die Vertreter*innen im Jugendparlament der Stadt Friedrichshafen repräsentieren die
Schülerschaft in diesem Gremium und haben dort die Möglichkeit, die Interessen der Jugend
in der Lokalpolitik zu vertreten.
Mehr Informationen dazu findet ihr unter:
https://gzg.noelscher.com/index.php/s/yCcYjC1RAidauOH

Arbeitskreise der SMV am GZG
Neben der Gremienarbeit findet die SMV-Arbeit am GZG seit vielen Jahren in verschiedenen
Arbeitskreisen (AKs) statt. Neben den etablierten AKs werden Jahr für Jahr auch neue AKs ins
Leben gerufen, die weitere Ideen aus der Schülerschaft umsetzen. Da im aktuellen Schuljahr
ausschließlich jahrgangsintern gearbeitet werden kann, ist es uns vorrangig wichtig, die
etablierten AKs fortführen zu können, dazu gehören:
• Nachhilfebörse (ganzjährig – voraussichtlich Jahrgangsstufe 9)
• Schulhausgestaltung (ganzjährig – voraussichtlich Jahrgangsstufe 9)
• verschiedene Aktionen zur Finanzierung der SMV-Aktivitäten
o z.B. Kugelschreiberaktion (Oktober-Dezember)
o Kuchen- und Getränkeverkauf bei verschiedenen Terminen (derzeit abhängig von
der Corona-Hygiene-Verordnung)
• Weihnachtspäckchenkonvoi (Kinder helfen Kindern) (Oktober-November)
• Mitmachen Ehrensache (Dezember – Organisation voraussichtlich Jahrgangsstufe 7)
• Paten für die Jahrgangsstufen 5 und 6 (März-April)
• Schuljahresabschlussfeier
Aufgrund der Corona-Pandemie müssen folgende SMV-Projekte momentan ausgesetzt
werden:
• Schulball
• Freiwilligenbörse
• Brettspielnachmittag
Die momentane Zuordnung zu einzelnen Jahrgangsstufen ist als Diskussionsgrundlage
gedacht.

Da in diesem Schuljahr die notwendigen Wahlen nicht in einer Präsenzsitzung durchgeführt werden
können, ist es notwendig, dass eine schriftliche Anmeldung zur aktiven Mitarbeit in der SMV erfolgt.
Nach Eingang der vollständig ausgefüllten Anmeldung werden wir eine Moodle-Gruppe mit dem
Namen „GZG-Schülerrat“ einrichten, in der unter anderem alle anstehenden Wahlen stattfinden
werden. Ebenso ergibt sich daraus auch die Möglichkeit, alle unkompliziert zu erreichen, Termine
abzusprechen und euch alle notwendigen Informationen, vor allem auch zur Wahl, zukommen zu
lassen.

Anmeldung zur aktiven SMV-Arbeit
Nachname ________________________

Vorname ________________________________

Klasse ________________________ ___

Klassenlehrer*in __________________________

Handy-Nr. (Schüler*in) ______________________________________________________________
E-Mail (Schüler*in) _________________________________________________________________
Tel. (Eltern) _______________________________________________________________________
E-Mail (Eltern) _____________________________________________________________________

________________________________________ ________________________________________
Unterschrift des/der Schülers*in
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
Ich habe Interesse an (bitte ankreuzen):

Ich bin (bitte ankreuzen und ausfüllen):

o Kandidatur als Schülersprecher*in

o Klassensprecher*in bzw.

o Kandidatur als Vertreter*in in der Schulkonferenz

Leider ist in diesem Schuljahr die Durchführung eines SMV-Wochenendes nicht möglich,
deshalb entwickeln wir derzeit ein Konzept zur Gestaltung eines SMV-Nachmittages. Nähere
Informationen werden allen aktiven SMV-Mitgliedern, die sich angemeldet haben,
zugeschickt.
Bei Fragen sind wir erreichbar unter
mader.dagmar@gzg-fn.de
pudimat.frank@gzg-fn.de

o Arbeit als Kassenwart*in
o Aktive Mitarbeit in einem Arbeitskreis
o Kandidatur als Vertreter*in ins Jugendparlament FN
Es freuen sich auf die Zusammenarbeit mit euch
Dagmar Mader und Frank Pudimat

oder gerne auch persönlich.

Stellvertreter*in der Klasse ______

