Martin-Schleyer-Gymnasium: SMV-Tag der Klassensprecher

Schüler gestalten mit
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Verantwortungsvolle Schülerarbeit spielt am
Martin-Schleyer-Gymnasium
in
Lauda schon immer eine wichtige
Rolle. Aus diesem Grund trafen sich
circa 40 engagierte Schüler zu einem
„SMV-Tag“ im Laudaer Pfarrhof.
„SMV – was ist das eigentlich?“
lautete die Frage des ersten Treffens
der Klassensprecher und Klassensprecherinnen in diesem Schuljahr.
Es bedeutet „Schüler-Mitverantwortung“, das heißt die Schüler können
aktiv am Schulleben teilhaben, es
mitgestalten und nach ihren Wünschen verändern. In diesem Sinn
war der ganze Tag gestaltet.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde zusammen mit den beiden
Vertrauenslehrern Christina von
Wedel und Hubert Segeritz sowie
der Schulsozialarbeiterin Miriam
Tarolli wurden erst einmal die
grundsätzlichen Aufgaben der Klassensprecher geklärt. Neben der Vermittlung zwischen Schülern und
Lehrern soll vor allem die Gestaltung
des Schullebens und die Gemeinschaft im Vordergrund stehen.
Da bei der Vermittlung mit Lehrern, speziell bezüglich der Schulleitung, oft ältere Schüler besser zurecht kommen, wurden anschließend die neuen Schülersprecherinnen und -sprecher gewählt: AnnaKatharina Besserer, Lisa Salomon,
Fathi Icli und Florin Geier. Als Kopf
der SMV nahm das Schülersprecherteam sogleich den weiteren Tagesverlauf in die Hand, mit dem Herzstück der Ausschussarbeit.

Ausschüsse zur Gestaltung des
Schulalltags wurden vorgeschlagen,
die Schülerinnen und Schüler ordneten sich den Ausschüssen zu und
arbeiteten die jeweiligen Ziele samt
Projektplanung aus.
Einen besonderen Stellenwert
hat die Schulgestaltungsgruppe.
Aufgrund der gesellschaftlichen und
familiären Veränderungen ist die
Schule als Lebensraum in den Vordergrund der Diskussionen um die
Schule gerückt. Schüler und Leeresollen sich in ihrer Schule wohlfühlen, sich mit ihr identifizieren. Durch
angenehmere Umstände soll das
Lernen erleichtert werden.
Schulleiter Dr. Jürgen Gernert,
der am Nachmittag zur SMV stieß,
teilte den Schülern dazu einige Beschlüsse mit. So soll die komplette
dritte Ebene des Martin-SchleyerGymnasiums umgestaltet werden.
Neben einem neuen SMV-Raum soll
ein Lernraum mit ausreichend und
hochqualitativen Lernmitteln für
alle Schüler eingerichtet werden.
Ebenso soll das Lehrerzimmer erweitert werden. Bei dieser Umgestaltung wird die SMV miteingebunden werden. Sie hat ihre Effektivität
bereits bewiesen, indem sie den
Schülern einen eigenen SMV-Raum
mit Tischkickern und Sofas verschafft hat.
Nach diesem sehr produktiven
Tag kann die SMV des MartinSchleyer-Gymnasiums jetzt voller
Schwung ins neue Schuljahr starten
und möglichst viele ihrer Ziele umsetzen.
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