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Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Wir, die neugewählte SMV, bestehend aus Sara Walsheim, Kira Litau, 
Lina Euteneuer, Steven Düster und Natalia Patryak bedanken uns für 
eure Stimmen, somit auch für das Vertrauen in jeden von uns und 
freuen uns darauf eure Interessen zu vertreten. 
 
Wir als eure Vertretung hoffen sehr, euch euren Schulalltag durch eure Ideen als auch 
durch unsere Inspirationen verschönern zu können und sind offen für Vorschläge von 
eurer Seite. 
 
Das lange Warten auf die Schulkleidung hat sich gelohnt, denn im Laufe der nächsten 1-2 
Wochen wird die Lieferung ankommen. Deshalb danken wir euch nochmal für die 
letztendlich doch reichlichen Bestellungen und sind gespannt, wenn die ersten Klamotten 
getragen werden. 
 
Außerdem würden wir uns euren Vertretern der Klasse (Klassensprecher/innen) gerne 
vorstellen, indem wir eine Klassensprecherversammlung organisieren. Ein genaues Datum 
hierfür werden wir euch noch mitteilen. 
 
Zum Schluss hätten wir noch ein wichtiges Thema anzusprechen: 
 
Wie ihr sicher schon mitbekommen habt, gibt es seit diesem Schuljahr neue 
Schulbusbegleiter. Frau Unger hat diese Schüler speziell dazu ausgebildet. Es ist 
Aufgabe der Busbegleiter, während der Wartezeit auf den Bus und auch während der 
Busfahrt darauf zu achten, dass der Schulweg sicher und geregelt abläuft. Sollten sie 
feststellen, dass dies nicht der Fall ist, schätzen sie vor Ort ab, was notwendig ist, um die 
Situation zu verbessern und handeln dann entsprechend. Hierzu haben sie von der 
Schulleitung ein Weisungsrecht erhalten. Das bedeutet, dass jeder Busbegleiter im 
Namen der Schulleitung Anweisungen erteilen darf, die ihr befolgen müsst !!! Um einen 
sichereren Bustransport möglich zu machen, ist es ganz wichtig, dass ihr die Busregeln 
befolgt. Dazu gehört z.B., dass ihr beim Warten auf den Bus eure Tasche abstellt, nicht 
über das Sicherheitsgitter klettert und während der Fahrt sitzt. Alle Busregeln stehen in 
eurem Hausaufgaben-Heft. Wir bitten auch, diese nochmal durchzulesen und zu befolgen.  
 
Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit euch. 
 
 
 
Euer SMV-Team 
 
 

Sara Walsheim, Kira Litau, Lina Euteneuer, Natalia Patryak, Steven Düster 
 
 
 

Herr Fischer & Herr Blum 
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