Liebe Schülerinnen und Schüler der ASRS,
in diesem Jahr besteht eure Schülervertretung aus Madita Laga (Schülersprecherin, 10c), Julian Kopuz (stellv.
Schülersprecher, 8a), Johanna Groß (10b), Alina Lauermann (10c), Lulani Damanik (10d), Joshua Fickenzer (10d),
Sahra Bissek (9b), Lina Weyer (9a), Timo Thiedemann (9a), Pina Uellendahl (8e), Tugba Akin (8c), Dominik Wendt (8c)
und natürlich aus euren Vertrauenslehrern Frau Moritz- Greif (MG) und Herrn Mordmüller (Mdm).

Wir haben für das Schuljahr 2018/19 wieder viele Aktionen für euch geplant:
• 06.12.2018: Nikolausaktion mit großem „Schulwichteln“
• 14.02.2019: Valentinsaktion
• 28.02.2019: Karnevalsaktion
• 14.03. + 21.03.2019: Talentshow
• März/April 2019: Picobello Tag / „Mülljogging“
• 11.04.2019: Osteraktion
• Mai 2019: ZP- Prüfungsoase (für die Klassen 10)
• 17./18.05.2019: Kriminacht (Unterstützung der AG)
• 27.06.2019: „Jobben für einen guten Zweck“

(Genaue Hinweise zu den Terminen und Abläufen bekommt ihr durch Aushänge, Durchsagen oder über eure
Klassenlehrer/innen.)
Zudem möchten wir uns in diesem Schuljahr für die Verschönerung und Gestaltung des Schulhofs einsetzen. Dazu
haben wir für Schüler/innen der unteren Klassen bereits Tore angeschafft, die in den Pausen aufgestellt werden.
Bitte geht mit diesen Toren ordentlich um, damit alle Schüler/innen lange Spaß daran haben! Die SV-Mitglieder
werden in den Pausen zusätzliche Aufsichten stellen.

In Zusammenarbeit mit dem Schülercafé möchten wir ab Januar eine neue Idee umsetzen. Dort soll es eine
Pinnwand geben: „Biete, tausche, suche…“. Wenn du also z.B. künftig jemandem Nachhilfe erteilen möchtest oder
jemanden suchst, der dir in einem Unterrichtsfach Unterstützung bieten kann, dann bist du dort an der richtigen
Stelle.

Auch in diesem Schuljahr möchten wir uns sozial engagieren. Die Aktion „Deckel gegen Polio“ erscheint uns dabei
besonders sinnvoll. Was dahinter steckt, erfahrt ihr in einem gesonderten Brief.

Dies sind vorläufige Projekte und Aktionen, im Laufe des Schuljahres werden euch noch weitere Aktionen begegnen,
die eure SV für euch geplant hat … Ob alles realisiert werden kann, hängt von der Bereitschaft aller Schüler/innen,
Lehrer/innen und Eltern ab. Wir möchten viel geben, benötigen dafür aber EURE Hilfe … WIR gemeinsam
erfolgreich!

Wenn ihr Ideen/Anregungen, Fragen oder Probleme habt, könnt ihr jederzeit ein SV-Mitglied oder eure SV-Lehrer/in
ansprechen. Zudem könnt ihr uns auch jeden Mittwoch in der Frühstückspause im SV-Raum (ehemaliges
Hausmeisterhaus) antreffen.
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