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Liebe Mitschülerinnen &  Mitschüler  ! 

Das jüngste Ereignis dieses Schuljahrs liegt hinter uns : Der SOS- Basar am 

19.11.2016 . Und wir können alle stolz auf uns sein, denn wir haben 17.500 

Euro Gewinn für die Schule in Vietnam gemacht!  

Für Euren Einsatz, für eure Mitarbeit und für die klasse Ideen sagen wir und die 

Schulleitung herzlich DANKE!  

Weihnachtsmann-Aktion 

Auch dieses Jahr haben wir wieder eine Weihnachtsmann-Aktion geplant.  

Diese läuft wie folgt ab:  

Ihr kauft (auf freiwilliger Basis) ein Geschenk für einen Klassenkamerad oder 

einen Mitschüler unserer Schule. Dieses verpackt ihr und verseht es mit Klasse 

und Namen des beschenkten. Am  Montag, den 12.12.16 werden Mitglieder 

des SMV- Teams in den Pausen vor dem Lehrerarbeitsraum stehen. Bei ihnen 

könnt ihr die Geschenke dann abgeben.  

Am Montag und Dienstag vor den Weihnachtsferien (19./20.12.16) bringt der 

Weihnachtsmann dann die Geschenke in die einzelnen Klassen. (Es wird 

niemand leer ausgehen, da wir für alle Schüler noch was dabei haben werden.) 

WICHTIG: Diese zwei Tage sind aber auch für die Logos, die ihr bis dahin 

Klassenintern ausgewählt haben solltet, sehr wichtig, da wir diese dann 

gleichzeitig einsammeln werden.  

Shishas und Zigaretten  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass an unserer Schule vermehrt die 

sogenannten Shishas aufgetaucht sind. Diese sind im Schulalltag genau wie 

Zigaretten , Alkohol und Energydrinks  VERBOTEN und sollten Zuhause gelassen 

werden! Dabei ist dies nicht nur auf dem Schulgelände unzulässig, dies bezieht 

sich auch auf den Schulweg, wie z.B. in Bus und Bahn.  

Sollte dies trotzdem vorkommen ist dies unverzüglich den Busbegleitern/ 

Busfahrer zu melden . Dies ist Kein Petzen ! Nicht jeder möchte diese Dämpfe 

einatmen. Besonders aus gesundheitlichen Gründen ist davon abzuraten! Eine 

weitere Möglichkeit solche  Schüler zu melden, ist unser SMV- Briefkasten. 

Dieser hängt, wenn man von der Pausenhalle hereinkommt, unter dem 



schwarzen Bildschirm . Schreibt einfach Namen, Klasse und den Namen des 

Unruhestifters auf den Zettel. Auf diese Art und Weise bleibt ihr selbst 

anonym! (Zettel ohne Absender bleiben unbeachtet!)  Zudem sollte der SMV-

Briefkasten nicht als Müllablage dienen, aber auch dient er für Anregungen von 

Euch .  

Cornypapier und Müll auf dem Schulgelände   

Papier von Corny’s sollten auf dem Schulhof nicht fallengelassen werden!! Auf 

dem Schulhof gibt es genug Mülleimer, in welche der Müll entsorgen werden 

kann! Ansonsten muss der Verkauf von Corny´s leider eingestellt werden! Dies 

gilt auch für den Teich: Hört auf Müll, Flaschen und Stifte aus dem Fenster zu 

werfen. Denkt an eure Umwelt und an jene, die EUREN Müll weg räumen  

muss!  

 

Wir wünschen Euch schon jetzt erholsame Weihnachtsferien, ein besinnliches 

Fest und einen guten Rutsch ins neu Jahr!!  

 

Euer  SV- Team:  

Jule Frunza ;  Sara Walsheim; Cansu Biyikli; Johannes Schneider; Kira Litau  


