
Die SMV des LGW 

 

Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Schulalltag durch Aktionen für Jung und Alt auf-

regender und abwechslungsreicher zu gestalten. Unser Ziel ist es, die Kommunikation 

zwischen allen Schulorganen durch ständigen Kontakt und Austausch zu verbessern, 

junge Schüler rasch in die wichtige Arbeit der SMV einzuführen und das "Wir-Gefühl" 

unserer Schule zu stärken. Des Weiteren sind wir seit einigen Jahren Träger der Plaket-

te "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Aktionen wie die Farbenwoche und 

Töne für Toleranz sollen zeigen, dass Diskriminierung, Ausgrenzung und Intoleranz bei 

uns fehl am Platze sind.  

 

Aufgabenverteilung 

 

a) Klassensprecher 

Was dich als Klassensprecher erwartet: 

 

 Arbeit im Team mit einem weiteren Klassenmitglied 

 Klassengeschäfte übernehmen (Geld und Abschnitte einsammeln, ...) 

 verpflichtende Teilnahme an den SMV-Sitzungen 

 Berichterstattung in der Klasse über die Vorhaben der SMV 

 

b) Referent 

Du interessierst dich für Kultur, Politik oder Sport? Du engagierst dich gerne  

und traust dir zu, Aktionen zu planen und mit anderen vorzubereiten? 

 

Was dich als Referent erwartet: 

 

 Arbeit im Team 

 themenbezogene Aktionen vorbereiten und (evtl. in Arbeitsgruppen) durchführen 

 verpflichtende Teilnahme an den SMV-Sitzungen 

 Auskunft über geplante Aktionen in den SMV-Sitzungen geben 

 für Aktionen werben (Internet, Stellwand, Plakat, Umlauf, ...) 

 

 

Referentenämter: 
 

 Aktionsgruppe 

verschiedene, buntgemischte Aktionen (vom Waffelverkauf bis zur Party) 
 

 Sportgruppe 

sportliche Aktionen (vom Weihnachtsvolleyballturnier bis zum Basketballevent) 
 

 Unterstufengruppe 

Aktionen für die Unterstufe (Schulübernachtungen, Olympiaden, ...) 



 
 

 Kulturgruppe 

planen kulturelle Aktionen (Museumsbesuche, ...) 
 

 Politikgruppe 

Politikinteresse der Schüler wecken, Politikwand aktuell halten 
 

 Schulhofgestaltungsgruppe 

Aktionen rund um und im Schulhaus (Säulenbemalung, Klettergarten, ...) 
 

 Presseteam & Schülerzeitungsgruppe 

sorgt für Text- und Bildmaterial vor und nach Aktionen der o. g. Themengruppen 
 

 Webmaster 

halten die Homepage aktuell 
 

 Kassenwarte 

hüten die SMV-Kasse und kontrollieren Ein- und Ausgaben 
 

 Special Supporters 

helfen wo's mangelt 

 

Die Referentenämter können Jahr für Jahr abweichen - je nach Nachfrage und Wunsch 

der gesamten SMV. Es ist nicht zwingend notwendig die oben aufgeführten Referen-

tenämter auch im nächsten Schuljahr beizubehalten. Des Weiteren können auch neue 

Ämter gegründet werden. 

 

c) Schülersprecher 
 

Was dich als Schülersprecher erwartet: 
 

 Arbeit im Team zu dritt 

 Vorbereitung und Leitung der SMV-Sitzungen 

 Planung und Durchführung von (Groß-) Aktionen 

 Unterstützung der Klassensprecher/Referenten und Ansprechpartner für diese 

 Ansprechpartner für die gesamte Schülerschaft 

 Zusammenarbeit mit den Verbindungslehrern 

 Zusammenarbeit und regelmäßige Treffen mit der Schulleitung 

 Kontakt zu den Elternvertretern halten 

 Anwesenheitspflicht des 1. Schulsprechers in der Schulkonferenz 

 Mitgestaltung verschiedener Anlässe (Weihnachtsfeier, Fünf-Klässlerbegrüßung,...) 

 

Neugierig geworden? Die volle Info gibt’s auf der Website der SMV 

<http://smvlgw.de> 

http://smvlgw./

