SMV Update
1.SMV Tag im neuen Schuljahr 2021/2022, Handball bei „Frischauf Göppingen“ und Nikolaus
Am Montag, den 04.10.2021 fand unser erster gemeinsamer SMV-Tag statt. Da sich aufgrund
des letzten Jahres die Aktionen in Grenzen hielten, lernten wir uns zu Beginn des SMV Tages
erst einmal besser kennen. Danach erklärten die Schüler, die schon Erfahrung mit der SMV
und deren Aufgaben haben, den neuen Schülern was die SMV über das ganze Schuljahr
organisiert und was die Aufgabenbereiche der SMV sind. Im Anschluss daran gingen wir an die
Organisation und an die Planung der Projekte, die wir dieses Jahr wieder durchführen wollen,
immer unter Berücksichtigung der Coronalage und was in welchem Maße umgesetzt werden
könnte. Die Organisation dieser Projekte wurde durch einzelne Gruppen geplant, die auch für
die Umsetzung verantwortlich sind.
Wir sind gespannt auf die Organisation der Projekte und freuen uns darauf, was das neue Jahr
alles bringen wird!
Danach stellten sich die Schülersprecherkandidaten den Klassensprechern vor und stellten
sich ihren Fragen. In einem geheimen Wahlgang wurde dann die neue Schülersprecherin
gewählt: Finn Schrade der 10. Klasse. Er wird durch seine Stellvertreterinnen Escarlet Esparza
und Lara Mück unterstützt.
Das neu gewählte Schülersprecherteam wurde von Handball- Bundesligist „Frischauf
Göppingen“ zu einem Medientag mit anschließendem Heimspiel eingeladen. Es war eine
super Erfahrung für alle Beteiligten.
Die SMV der Laucherttalschule im Schuljahr 2020/ 2021

Nikolaus
Auch in diesem Jahr besuchte pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember die SMV die
Schüler*innen der Lauchertalschule und der Grundschule. Dabei stellten die Klassensprecher
aus den 10. und 9. Klassen die Schüler*innen auf die Vorweihnachtszeit ein und verteilten
wieder Schokonikoläuse in den Klassen. Vielen Dank für den reibungslosen Ablauf.

Lolliaktion zum Valentinstag
Circa 600 Herzen wurden auch dieses Jahr wieder an der Lauchertalschule von der SMV in
den Grundschulen sowie an der Sekundarstufe verkauft. In einer gemeinsamen Aktion
ordneten die Klassensprecher die Herzen den Klassen zu und versehrten sie mit einem Lolli.
Am Valentinstag wurden diese von den Klassensprechern verteilt und den Schüler*innen
eine Freude bereitet. Auch dieses Jahr wurden die Herzen in den Kindergarten und ans
Gymnasium weitergeleitet.
Es war eine super Aktion, bei der wir uns vollkommen auf alle Beteiligten verlassen konnten!

