Die SMV der Realschule Karlsbad – WIR sind SMV!
Herzlich Willkommen an der Realschule Karlsbad!

Wir als SMV möchten uns Dir auf den folgenden Seiten kurz vorstellen und
freuen uns, dass Du da bist!
SMV heißt „Schülermitverantwortung“. Über das Jahr veranstalten wir viele
Aktionen und Events an unserer Schule, z.B. eine Nikolausaktion, eine Faschingsparty, sogar eine „SMV-Freizeit“ und noch vieles mehr. Wir sind aber
auch ein wichtiges Bindeglied zwischen Schulleitung, Lehrer*innen und
Schüler*innen, bestimmen bei vielen Entscheidungen mit und helfen und
unterstützen Dich bei Problemen und Fragen.
Na, neugierig geworden? Dann schaue Dir doch die folgenden kleinen Ausschnitte unserer Arbeit an: „WIR sind SMV!“
Wir würden uns freuen, Dich nächstes Jahr an unserer Schule begrüßen zu
dürfen. Wir freuen uns auf Dich!
Herzliche Grüße
Deine Schülersprecher*innen Lisa, Antonia und Jonas
Deine Verbindungslehrer*innen Frau Balog und Herr Rasig
„Tag der SMV“
WIR lernen uns kennen!
Zu Beginn des Schuljahres verbringen die neu gewählten Klassensprecher*innen der Klassen 5 – 10 und die Schülersprecher*innen gemeinsam
mit den Verbindungslehrer*innen einen gemeinsamen Vormittag, um sich
kennenzulernen.

Dreitägige „SMV-Freizeit“
WIR erleben Gemeinschaft!
Anfang November gehen wir 3 Tage auf „SMV-Freizeit“ und planen dort
unsere Arbeit für das kommende Schuljahr. Wir kochen gemeinsam, wir
spielen und wir arbeiten gemeinsam. WIR gemeinsam!

Nikolausaktion der SMV
WIR machen anderen eine Freude!
Vor und an Nikolaus veranstalten wir die „Nikolausaktion“. Dabei können
sich Schüler*innen untereinander Nikoläuse mit Grußbotschaften zusenden. Die SMV übernimmt den Einkauf, den Verkauf und die Organisation.
Die Nikoläuse werden am Nikolaustag von uns verteilt. Mit 875 verteilten
Nikoläusen haben wir im Schuljahr 2020/2021 einen Rekord aufgestellt!

Faschingsparty der SMV
WIR feiern gemeinsam!
Da fliegen euch die Löcher aus dem Käse! - Vor den Faschingsferien veranstalten wir für die 5. und 6. Klassen eine große Faschingsparty in der
Aula. Singen, Tanzen, gemeinsame Spiele und natürlich eine große Polonaise einen ganzen Vormittag lang: „Helau und Alaaf!“

SMV-Pfandaktion und Spendenaktion
WIR denken an andere und schützen die Umwelt!
Aus diesem Grund haben wir im Foyer unserer Schule einen „Pfandflaschen-Container“ aufgestellt, in den alle Schüler*innen ihre Pfandflaschen werfen können. Damit verringern wir den Müll an unserer Schule
und schützen gemeinsam die Umwelt.
Im Schuljahr 2019/2020 hat die SMV das Geld, das wir mit den Pfandflaschen eingenommen haben, dem Freizeithaus „Dobel“ gespendet, das
in der Corona-Pandemie in Not geraten ist.

Unser Wasserspender
WIR kümmern uns um die Schulgemeinschaft!
Aus diesem Grund gibt es in Zusammenarbeit mit dem Förderverein seit
einigen Jahren einen Wasserspender, der besonders im Sommer von allen
sehr oft genutzt wird. Hier gibt es kostenloses Wasser für alle Schüler*innen
und Lehrer*innen unserer Schule. Mit oder ohne Kohlensäure!

Verkäufe am „Tag der offenen Tür“ oder bei den „School-Sessions"
WIR bewirten unsere Gäste!
Die SMV veranstaltet viele Verkäufe. Wir organisieren Kuchenverkäufe
oder Getränkeverkäufe am „Tag der offenen Tür“ oder bei den „SchoolSessions“. An der Einschulungsfeier und am „Tag der offenen Tür“ verkaufen wir unsere coolen „Schul-T-Shirts“. Ein besonderes „Highlight“ ist dabei
immer unsere eigene Popcornmaschine. Mmmmmh!!!

Gemeinsame Unternehmungen der SMV
WIR stärken das Gemeinschaftsgefühl!
Während des Schuljahres unternehmen wir auch immer wieder mal als
SMV etwas gemeinsam. Sei es eine Kanutour auf dem Altrhein, ein Besuch
im Kletterpark oder einfach ein gemeinsames Pizza- oder Eisessen.
WIR als SMV sind ein Team, eine Gemeinschaft!

„Das sind WIR!“ - Organigramm der SMV der Realschule Karlsbad
Unsere Schülersprecher*innen: Lisa, Antonia und Jonas
Unsere Verbindungslehrer*innen: Frau Balog und Herr Rasig
Aktuell 22 Klassensprecher*innen und 22 Stellvertreter*innen

