Schülervertretung der Geschwister-Scholl-Realschule Plettenberg
Die Schülervertretung ist das wichtige Mitwirkungsorgan der Schülerinnen und Schüler in
unserer Schule.
Durch ihre aktive Mitarbeit in diesem Gremium werden bei den jeweiligen Schülern u.a.
Schlüsselqualifikationen wie Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und Teamfähigkeit gefördert. Zudem lernen sie, höflich und
respektvoll mit ihren
Mitschülern und Erwachsenen umzugehen
.
Bei der Festsetzung und Verwirklichung ihrer Interessen, Organisation und Durch-führung
von SV-Sitzungen und – Projekten, die von der SV ausgehen, lernen Schüler, sich zu informieren, zielgerichtet zu diskutieren und wirkungsvolle Handlungsstrategien zu erarbeiten. Sie
lernen von- und miteinander und übernehmen Verantwortung.
Die Schülervertretung (SV) der Geschwister-Scholl-Realschule besteht aus Schüler/innen
der Jahrgangsstufen 8 bis 10 und engagiert sich für die Schülerinnen und Schüler der Realschule und möchte mit ihrer Arbeit zu einem guten Schulklima betragen.
Für die Jahrgangsstufen 5 bis 7 gibt es die Möglichkeit in der „Mini-SV“ eigene Wünsche und
Beschwerden vorzutragen. Die Sitzungen der Mini-SV finden mehrmals im Schuljahr statt.
Die Mitglieder der SV sind in Schulkonferenzen und Fachkonferenzen vertreten und die SV
organisiert jährlich stattfindende Aktionen für und mit den Schülerinnen und Schülern der
Realschule.
Im ersten Halbjahr eines Schuljahres findet eine SV-Fahrt mit SV-Seminar statt, um die Aktionen und Projekte zu planen, zu gestalten und effektiv durchzuführen. Auch die Institution
SV wird den neuen Schüler/innen der SV vorgestellt mit den Rechten und Pflichten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auch darin, Ideen zur Gestaltung der Schule zu finden. Die SV-Fahrt
findet schon seit einigen Jahren statt. Reiseziel ist die Jugendherberge am Sorpesee in Sundern-Langscheid.
Diese Fahrt stärkt besonders die Teamarbeit in der SV und sorgt für ein gutes Arbeitsklima
unter den Schülerinnen und Schülern der SV. Die Arbeit der SV kann durch dieses Seminar
strukturierter und organisierter erfolgen. Dieses Seminar zeigt den Schüler/innen auch, wie
wichtig es ist, z.B. in den Schulkonferenzen Verantwortung für die Schülerschaft zu übernehmen.
Ein Schwerpunkt der sonstigen SV-Arbeit liegt in der Organisation von Aktionen für die Schülerinnen und Schüler der Realschule. Die SV organisiert jährlich zahlreiche Aktionen und
Projekte, die das Schulleben positiv beeinflussen.
Für die Jahrgangsstufe 5 und 6 (Erprobungsstufe) gibt es das Projekt „Klassenpaten“. Hier
stehen für jede Klasse immer zwei Schüler/innen als Klassenpaten zur Verfügung. Dieses
Projekt ist sehr erfolgreich und wird schon seit einigen Jahren von den Jahrgangsstufen 5
und 6 sehr gerne angenommen.
Die SV organisiert für die Schülerinnen und Schüler seit mehreren Jahren unterschiedliche
Sportturniere für die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Diese finden jährlich in unterschiedlichen
Sportarten statt. Hier kümmert sich die SV um den Ablauf und erstellt Spielpläne und Siegerurkunden.
Jährlich findet eine „Valentinstag-Aktion“ statt. Hier verkauft die SV Rosen und Grußkarten
für die Schüler/innen zum Selbstkostenpreis. Die Schüler/innen der SV organisieren hierbei
den Verkauf und erstellen die Grußkarten.

Für die Jahrgangsstufe 5 findet jedes Jahr im Herbst eine Halloween-Party statt. Hier kümmert sich die SV um die Dekoration des Raumes und organisiert auch einen
Kostümwettbewerb.
Im Dezember findet jährlich eine „Nikolaus“- Aktion in der Jahrgangsstufe 5 statt. Die Schüler/innen der SV überreichen in Kostümen jeder Schülerin und jedem Schüler der
Jahrgangsstufe 5 einen Nikolaus aus Schokolade.
Die SV zeigt sich auch bei Veranstaltungen unser Schule in der Aula für den Getränkeverkauf verantwortlich. Bei den z.B. jährlich stattfindenden Konzertabenden organisiert die SV
den Getränkeverkauf im Foyer der Aula.
Die SV sorgt auch für das leibliche Wohl der Lehrer/innen. Bei den Elternsprechtagen bietet
die SV eine Versorgung mit Kaffee und belegten Brötchen an.
Die SV Schüler/innen setzen sich somit für ein positives Miteinander und ein gutes Schulklima ein.
In der wöchentlichen SV-Pause treffen sich die Mitglieder der SV und planen weitere Aktionen. Besonders in dieser Zeit steht die SV auch allen anderen Schülerinnen und Schülern
zur Verfügung, die sich mit Problemen, Sorgen aber auch Wünschen an die SV wenden können.

