SCHÜLER MIT VERANTWORTUNG
Die SMV des Otto-Hahn-Gymnasiums auf einen Blick
Die Schülermitverantwortung – kurz SMV – ist eine Initiative von Schüler*innen für Schüler*innen. Wir organisieren für Euch verschiedene Events, so zum Beispiel die Unterstufensportturniere, die Ü-Ei-Aktion, den Weihnachtsbasar und vieles mehr! Daneben beschäftigen wir uns mit spannenden Projekten, welche sich innerhalb
des Schullebens abspielen, aber auch teilweise weit über Schule hinausgehen.
Wer Lust hat, mehr zu erfahren oder sich in der SMV engagieren möchte, kann jederzeit zu unserer wöchentlichen Sitzung ins SMV-Zimmer kommen und sich dort informieren.

Unsere Ressorts stellen sich vor:
Eine-Welt

Das Eine-Welt-Ressort unterstützt durch die Einnahmen aus dem Weihnachtsbasar und
Kuchenverkäufen ein langjähriges Hilfsprojekt in Brasilien.

Umwelt

Das Umwelt-Ressort setzt sich mit der Umweltfreundlichkeit unserer Schule auseinander
und versucht diese mit Aktionen, beispielsweise dem Greendays-Wettbewerb für die
Klassenstufen 5 und 6, nachhaltig zu verbessern.

Sport

Das Sport-Ressort ist insbesondere für die Organisation der Unterstufenturniere am
Schuljahresende verantwortlich.

Soziales

Kooperationen mit einem Seniorenzentrum in der Waldstadt Karlsruhe und Ausflüge mit
der Vorbereitungsklasse sind zwei der Projekte, die das Sozialressort durchführt. Weitere
folgen noch.

Schülerzeitung

Seit einigen Jahren ist unsere Schülerzeitung „Otto der Hahn“ am Ende jedes Schuljahres
erhältlich. Dennoch suchen wir immer schreiblustige „Journalisten“, die uns sowohl bei
der Recherche als auch beim Schreiben unterstützen und/oder Vorschläge zur allgemeinen Verbesserung machen.

Klassenpaten

Die Klassenpaten begleiten in den ersten beiden Jahren die Unterstufenklassen. Sie stehen den Neulingen mit Rat und Tat zur Seite und nehmen an Veranstaltungen der Klassen
teil.

Digitales

Wir helfen als Dienstleistungs-Ressort den anderen Ressorts mit technischen und digitalen Mitteln. Darüber hinaus nehmen wir auf SMV-Veranstaltungen Fotos und Videos auf,
digitalisieren Plakate und unterstützen die Schülerzeitung otto der hahn.

Kreativ

Alles, was in irgendeiner Form Kreativität verlangt, wird hier organisiert. Wir unterstützen
alle anderen Ressorts der SMV, in dem wir für deren Veranstaltungen Einladungen, Aushänge und vieles mehr gestalten. Letztes Jahr veranstalteten wir z.B. anlässlich der 50Jahr-Feier einen Fotowettbewerb, an dem alle Klassenstufen teilnehmen konnten.

Finanzen

Hier wird der Finanzhaushalt der SMV verwaltet.
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An dieser Stelle sei ein Lob für die sehr engagierten Schülersprecher*innen und Ressortleiter*innen erlaubt.
Weiter so!

