
SMV-Tag am 19.01.2022 
 
Die diesjährigen Klassensprecher:innen sprühen vor guten, kreativen Ideen und so war die Freude groß, 
dass der SMV-Tag endlich stattfinden konnte, damit alle Ideen gebündelt und gemeinsam geplant werden 
konnten.  
Besonders wichtig ist es den Klassensprecher:innen, Gemeinschaft und Zusammenhalt zu schaffen, 
insbesondere durch das Durchführen von Events, Aktionen und Mottotagen, die das Schulleben schöner, 
lebendiger und bunter gestalten sollen.  
 
So wurde zum Beispiel der Rosentag geplant und vorbereitet, an dem am Valentinstag Rosen und 
Nachrichten „verschickt“ werden können, es wurden Kulturtage initiiert, an denen an bestimmten Tagen 
Länder und deren kulinarischen Spezialitäten im Fokus stehen sollen. Auch wurde an einer Neuauflage der 
Schulkleidung gearbeitet, ein Podcast wurde ins Leben gerufen, bei welchem unter anderen Nachrichten 
aus dem Schulalltag der RSO besprochen werden, aber auch Unterhaltsames in Form von Lehrerinterviews, 
Schülerinterviews usw. zu hören sein wird. Geplant sind auch die allseits beliebten Mottotage, die unter 
anderem einen „Eleganz-Tag“ beinhalten, an dem sich alle am Schulleben beteiligten chic kleiden oder 
auch einen „Express-Yourself-Tag“, an dem jede/r Schüler/in seinen bzw. ihren individuellen Stil, der sie 
besonders macht, zeigen dürfen. 
Zum Glück sind einige Schüler:innen technisch sehr versiert und wollen mit ihrem Können die Homepage 
bereichern oder beim Podcast-Schneiden helfen.  
 
Auch das Thema Sauberkeit an der Schule war ein großer Bestandteil des SMV-Tages- denn darin waren 
sich alle Klassenspercher:innen einig: Wir wollen uns wohl fühlen an unserer Schule und das geht nur, 
wenn es sauber ist – und zwar überall! Daher wurde auch einen „Putz-Tag“ geplant, an dem eine 
Grundreinigung z.B. der eigenen Klassenzimmer stattfinden soll. „Wenn ich etwas selbst geputzt habe, 
dann will ich auch, dass es sauber bliebt und ich denke, das geht den anderen Schüler:innen genau so“, 
meinte Chiara, die das Konzept dazu ausarbeitete.  
In diesem Kontext startet auch ab kommender Woche der Wettbewerb im Flachbau und Hochaus, welche 
Klasse das schönste und vor allem sauberste Klassenzimmer hat. 
 
Da ein gemeinsames Mittagessen aufgrund der Coronaregelung nicht möglich war, gab es für die Pausen 
Mandarinen, Äpfel, Bananen und Müsliriegel zur Stärkung und für neue Energie zur Ausarbeitung der 
Projekte.  
 
Die Klassenspecher:innen freuen sich schon jetzt sehr die geplanten Events!  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


