Bericht zur SMV-Fahrt vom 05.12. – 07.12.2019
Anfang Dezember ging es für unsere SMV wie jedes Jahr auf SMV-Fahrt nach Wandlitz. Im
Gegensatz zu den letzten Jahren sind wir relativ früh gefahren. Die Ergebnisse, die wir letztes Jahr
auf der Fahrt erzielt hatten, waren nämlich so hilfreich und fördernd für unsere weitere Arbeit in den
Gremien, dass der Schulsprecher und die betreuende Lehrerin sich für einen frühen Termin
entschieden haben.
Wir haben uns also am 05.12.2019 auf dem Schulhof getroffen und sind gesammelt mit den Öffis
nach Wandlitz gefahren. Die Anreise hat super geklappt und so sind wir dann Donnerstag Nachmittag
in der Jugendherberge, die wir auch die letzten Jahre besucht haben, angekommen.
Nach der Schlüsselvergabe und dem Beziehen der Zimmer gab es dann erst einmal Kaffee und
Kuchen. Auch wenn wir eine ziemlich große Gruppe waren dieses Jahr, hatten wir keine
Platzprobleme im Essensaal.

Als nächstes gab es eine kurze Einführung durch unseren Schulsprecher Simon van Laak und unsere
Vertrauenslehrerin Frau Sleiman. Wir haben Regeln, den Tagesablauf und andere organisatorische
Dinge geklärt. Es folgten ein paar Kennenlernspiele, erst in Gruppen nach den Jahrgängen, dann
komplett durchmischt. Zum Abschluss der Kennenlernspiele gab es noch einen kleinen
Namenswettbewerb zwischen den gemischten Gruppen.
Anschließend gab es Abendessen und danach fand
die erste Plenarsitzung statt, in der wir das Buch
„Pimp my School“ genutzt haben, um die
Aufgaben und Pflichten der SMV zu klären.
Zudem haben die Leiter*innen aller Gremien
schon Erreichtes und neue Ziele vorgestellt. Ein
bisschen diskutiert wurde auch zu einzelnen
Vorschlägen mancher Gremien. Besonders
aufgefallen an der Plenarsitzung ist, dass sie nicht
Simon, sondern Maya Marienwald, eine
stellvertretende Schulsprecherin, geleitet hat.

Der Tag ging zu Ende mit einem Spieleabend und einer
Ankündigung, die Schuhe vor die Zimmertür zu stellen, der
nächste Tag war nämlich Nikolaus…

Dementsprechend haben wir am nächsten Morgen
Süßigkeiten anstatt unserer Schuhe vor der Tür
gefunden, die lagen aber zum Glück nur auf der nächsten
Treppe.
Frühstück gab es um 8:00 Uhr und keinen Weckdienst,
was uns alle sehr gefreut hat! Nach dem Essen wurde
erstmal der Tagesablauf geklärt, was wirklich hilfreich
war, um den Überblick zu behalten und für eine
strukturierte Organisation gesorgt hat.
Dann ging es aber auch endlich an die Arbeit in den Gremien. Durch selbstständige Pausen, somit
unabhängigen Arbeitsphasen und genug Räumen und Platz, war die Arbeitsatmosphäre wirklich gut
und wir haben viel geschafft.
Es gab unter anderem die folgenden Gremien:
- Design und Bestellung der Schulpullis mit dem neuen Schullogo
- Planung der Projekttage 2020
- WC für Alle, welches bereits eröffnet wurde (siehe Homepage!)
- Feedback zum Unterricht von Schüler*innen an Lehrer*innen
- Erstellung von Rheingau-Schulplanern
- Klimaschutz
- Engere Kooperation mit dem Paul-Natorp-Gymnasium
- Caféteria (Essen und Inventar)
- Tampon- und Bindenspender auf den Mädchentoiletten und dem WC für Alle
- Ruheraum zum Arbeiten
- Innengestaltung der Schule
- Außengestaltung

Beim Mittagessen hatten wir die Aufgabe in
unseren Kennenlerngruppen zu sitzen, die
Gruppe wurde also nochmal durchmischt.
Um auch mal an die frische Luft zu kommen,
haben wir dann einen ziemlich langen
Spaziergang durch den Wald gemacht, auf den
eine einstündige Mittagspause folgte.
Schließlich folgte wieder eine Plenarsitzung, in
der die Ergebnisse der Arbeit in den Gremien
vorgestellt
wurden
und
weitere
organisatorische Dinge abgesprochen wurden,
den Großteil der Sitzung nahm aber eine
Diskussion um das Design der Schulpullis ein. Dieses Mal übernahm Siri Rislov, auch eine
stellvertretende Schulsprecherin, die Leitung.
Anschließend wurden einige „Workshops“ von ein paar Schüler*innen selbst angeboten, wie
Kartenspiele, Bastelrunden oder Diskussionen zu bestimmten Themen.
Vor dem Abendessen wurden noch Gruppenfotos geschossen und der Tag wurde beendet mit einer
weiteren Plenarsitzung.
Am Samstag begann der Tag natürlich wieder mit einem Frühstück, auf das eine weitere Arbeitsphase
in den Gremien folgte. Diese wurde mit einem, diesmal etwas kleinerem Spaziergang, abgeschlossen.
Zum Abschluss wurde eine ausführliche Feedbackrunde durchgeführt und dann wurden auch schon
die Zimmer geräumt (mit Lob von der Jugendherberge für die Sauberkeit!) und wir sind wieder
abgereist.

Am Ende der Fahrt habe ich noch einige Eindrücke von Schüler*innen verschiedener Jahrgänge
gesammelt, die ich hier noch kurz zusammenfassen werde.
Viele Schüler*innen fanden es natürlich hilfreich, wie gut man mit den Gremien vorankommt und,
dass die Arbeitsatmosphäre sehr gut war. Die Zeiteinteilung mit viel Freizeit und immer wieder
kleinen Pausen ist ebenfalls sehr gut angekommen. Schüler*innen aus den niedrigeren Jahrgängen
waren außerdem beeindruckt, dass man toll integriert wird, auch als jüngere Schüler*innen und alle
super motiviert und engagiert sind.
Die Fahrt hat also einen echt guten Eindruck hinterlassen, deswegen bedankt sich die SMV natürlich
bei der Fahrtenleiterin Frau Sleiman, der begleitenden Lehrerin Frau Bahrmann, dem Schulsprecher
Simon van Laak und den stellvertretenden Schulsprecherinnen Franka Wild, Maya Marienwald und
Siri Rislov für die tolle Organisation! Ein großes Dankeschön geht außerdem an den Förderverein für
die finanzielle Unterstützung!
Text: Friederike Lange (Q2)
Fotos: Jan Sykora (Q4), Frau Sleiman

Karol Schermuly, Matti Kraehahn, Miriam Buchhammer, Florian Kapp, Leya Hinze, Paul Asmus, Hannah Rosenkranz, Simon van Laak, Romy
Reichenbäcker, Muhammed Erol, Leandro Burgdorff, Jan Sykora, Franka Wild, Bruno Runki, Paula Hutfleß, Theresa Meschede, Cosmo Ilin, Miriam
Buchhammer, Ove Bergner, Amélie Williams, Conrad Leuschner, Carla Seng, Friederike Lange, Diana Amir Abyaz, Marco Modesto-Valdez, Katanda
Reza, Ben Tabsch, Darja Altenkirch, Luisa Lautenbach, Laura Weiner, Lilly Berger, Charlotte Halder, Tim Hutfleß, Fabian Köhler, Charly Sajjad
Baumann, Annabelle Hacker, Maya Marienwald, Siri Rislov, Emil Seehofer, Oskar Rudloff, Jana Liedtke, Paulina Lenz

