
Rückblick auf das Schuljahr 2015/16 

 

Im Schuljahr 2015/2016 organisierte die SMV viele, erfolgreiche Projekte. 

 

Dazu zählten ... 

- ein politisches Projekt zum Thema „Terror“, welches zusammen mit einer zehnten Klasse 

und Herrn Euler verwirklicht wurde. Die Schüler beschäftigten sich dabei unter anderem mit den 

Terroranschlägen von Paris im vergangenen November und erstellten Plakate mit Informationen 

zum weltweiten Terror. 

- eine Spendenaktion für die AIDS-Hilfe Tübingen anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. 

Dezember. Hierbei sammelten die Schülersprecher Spenden und verteilten Informationsmaterial 

zum Thema AIDS. 

- eine Aktion für die Rottenburger Tafel. Diese Spendenaktion wurde bereits zum zweiten Mal 

an unserer Schule veranstaltet und war erneut ein sehr großer Erfolg. Es ist geplant, diese tolle 

Aktion jedes Jahr zu veranstalten. 

- die alljährliche Weihnachtsaktion, bei der die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit hatten, 

einander Grußkarten und Nikoläuse zu schicken, wobei in diesem Schuljahr so viele 

Weihnachtsgrüße verschickt wurden wie noch nie zuvor. 

- ein Motto-Tag, bei dem die Schüler ganz offiziell in Kapuzenpulli und Jogginghose in die Schule 

kommen durften. Auch viele Lehrer einschließlich des Schulleiters nahmen diesen „Chiller-Tag“ 

als Gelegenheit, sich einmal ganz unkonventionell zu kleiden. 

- der Wintersporttag Mitte Februar, bei dem die Stufen 8, 9 und 10 beim Skifahren, 

Schneewandern und Snowtuben am Feldberg großen Spaß hatten. Da dieses Angebot bei den 

Schülern sehr gut ankommt, ist geplant, diesen Sporttag dauerhaft zu etablieren. 

- die alljährliche Unterstufendisco, die nach anfänglichen Startschwierigkeiten doch noch ein 

großer Erfolg wurde. Circa 100 Unterstufenschüler, die ganz im Stil des „Wilden Westens“ 

gekleidet waren, feierten dabei in unserer Mensa. 

- ein weiteres politisches Projekt zum Thema „Flucht“. Hierbei hatten wir zwei junge 

Flüchtlinge eingeladen, die vor der achten Klassenstufe von ihrer Heimat, ihrer Flucht und ihrem 

Leben in Deutschland berichteten. 

- der Spendenlauf am Paul-Klee-Tag am 8. Juli. Am PKG-Tag, der ganz im Zeichen des Sports 

stand, organisierte die SMV einen Spendenlauf für die Kinderkrebshilfe Tübingen und ein Projekt 

namens „NepaleducAid“, durch welches nepalesische Schulen wieder aufgebaut werden, die 

durch starke Erdbeben zerstört wurden. Der Lauf war ein riesengroßer Erfolg! Alle Schüler, Lehrer 

und auch einige Eltern gaben ihr Bestes und so wurden an diesem Tag viele, viele Runden 

gelaufen. Schließlich konnte ein unglaublicher Spendenbetrag von 11.097 € erlaufen werden! 

Das Geld wird geteilt und zu gleichen Teilen an die beiden Spendenprojekte überwiesen. 

- die Neugestaltung des Aufenthaltsraumes. Leider wurde mit unserem Aufenthaltsraum in der 

Vergangenheit oft nicht besonders rücksichtsvoll umgegangen. Einen ganzen Tag lang wurde also 

umgeräumt, geputzt und gestrichen. Der Raum wirkt nun durch eine neue Strukturierung, neue 

Wandfarben und neue Möbel gemütlich und einladend. Wir hoffen, dass sich alle Schüler an die 

neuen Regeln halten und der Raum lange in diesem sehr schönen Zustand bleibt! 



- ein Motto-Tag am letzten Schultag, bei dem die Schüler aufgefordert wurden, schick, also in 

Kleid und Hemd in die Schule zu kommen. Viele folgten dem Aufruf, jedoch kam dieser Motto-Tag 

nicht so gut an wie der „Chillertag“…  

Wir möchten uns an dieser Stelle bei all denjenigen bedanken, die sich bei den Spendenprojekten 

beteiligt haben und so viele Spenden für wohltätige Zwecke gesammelt werden konnten. 

Außerdem möchten wir uns bei den Klassen- und Kurssprechern bedanken, die viele der Projekte 

mit verwirklicht haben. 

An dieser Stelle sind auch alle „ehrenamtlichen“ Helfer zu nennen, also Schülerinnen und Schüler, 

die zwar kein Mitglied der SMV sind, sich jedoch trotzdem bei vielen Projekten beteiligt haben. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein schönes und erfolgreiches neues Schuljahr! 

 

Eure SMV 

Eva-Marie Bauer, Lars Biedermann, Julie Jethon, Daniela Thomma, Sascha Wächter 


