Protokoll des SMV-Seminares
18.11- bis 19.11.2017
Bismarck-Gymnasium Karlsruhe
Protokoll: Adrian Klant
1. Themen des SMV-Seminares
Wichtige Themen des SMV-Seminares waren die Sauberkeit im Schulgebäude,
Planung der Nikolausaktion und der Sportturniere, Erarbeitung eines detaillierten
Konzepts zur Umsetzung der Pausenspielkiste und Feststellung der Nachfrage für den
24h-Lauf und eine Mottowoche. Darüber hinaus wurden einzelne Komitees neu
organisiert bzw. strukturiert.
2. Arbeit und Diskussionen im Plenum
- Sauberkeit im Schulgebäude: Übereinstimmend wurde der bisherige Zustand und
die bisherigen Lösungsversuche als unzureichend bewertet. Vorgeschlagen
wurde, eine Projektgruppe einzurichten, die sich genauer mit der Problematik
befasst und alternative Lösungswege erarbeitet. Im Plenum wurde die Idee einer
gemeinsamen Aktion aller Schüler gegen Verschmutzung und Vandalismus
vorgebracht und an die Projektgruppe verwiesen.
- Pausenspielkiste: Ausführlich befasste sich das Plenum mit der Einführung der
Pausenspielkiste. Hierzu wurden zahlreiche Vorschläge gemacht, um die
Vollständigkeit und Benutzbarkeit der bereitgestellten Materialien
sicherzustellen. Nach ausführlicher Diskussion wurde der Vorschlag, die
häufigsten Benutzer der Kiste auch zur Verwaltung dieser heranzuziehen und
gleichzeitig ein Pfand-System zu etablieren, an eine unter Leitung von Yannick
Tausch gebildete Arbeitsgruppe verwiesen.
- Planung der Nikolausaktion: Herr Rabeneck erörterte den Ablauf der
Nikolausaktion der letzten Jahre. Anschließend wurde hierzu ebenfalls eine
Arbeitsgruppe gebildet.
- Sportturniere: Hierzu wurde das Sportkomitee beauftragt, Planungen
durchzuführen. Ausführlich wurde die Problematik des Verhältnisses von Jungen
und Mädchen insbesondere in den Fußballmannschaften diskutiert. Das Plenum
kam zu dem mehrheitlichen Ergebnis, keinerlei Vorgaben diesbezüglich
festzuschreiben, allerdings bei der Information für die teilnehmenden Klassen
nochmals auf dieses Problem hinzuweisen.
- Mottowoche: Angesprochen wurde die Thematik einer Mottowoche. Aufgrund
der geringen Teilnehmerzahl in den letzten Jahren wurde die Mottowoche
eingestellt. Dennoch gab es Vorschläge, die Idee wieder aufleben zu lassen.
Hierzu gab es kein eindeutiges Stimmungsbild im Plenum, es wurde jedoch auf
die Notwendigkeit einer intensiven Bewerbung und die Möglichkeiten sozialen
Drucks, an der Mottowoche teilzunehmen, hingewiesen. Überlegt wurde, diesen
durch die Vergabe von Klassenpreisen zu steigern. Das Ergebnis dieser Diskussion
soll auf dem nächsten Jour Fixe tiefgründiger erörtert werden.
- 24h-Lauf: Berichtet wurde von der schlechten Organisation im letzten Schuljahr.
Eine Abfrage ergab, dass insbesondere in den unteren Klassenstufen dennoch

-

Bedarf und Motivation für einen künftigen 24h-Lauf besteht. Bis zum 31.12. wird
auf dem nächsten Jour Fixe eine Planungsgruppe, bestehend aus Eltern, dem
Sportkomitee, weiteren interessierten Schülern und Lehrern der Sportfachschaft
gebildet.
Neustrukturierung von Komitees: Lena Wagner erklärte, dass die NachhilfeVermittlung langfristig neu strukturiert und an jüngere Generationen
weitergegeben werden müsse. Für diesen Wechsel wolle sie auf dem SMVSeminar neue Mitglieder anwerben.
Dass das Medienkomitee langfristig ebenfalls neu aufgestellt werden muss,
erklärte Benedict Scheer. Dafür werde man insbesondere auf Personen
zurückgreifen, denen in verschiedensten Kursen bereits der Umgang mit den
technischen Gerätschaften nähergebracht wurde. Auf dem SMV-Seminar seien
jedoch keinerlei Aktivitäten geplant, da das Medienkomitee punktuell bei
schulischen Veranstaltungen eingesetzt wird.
Darüber hinaus wurde von der Idee eines Jahrbuches berichtet, welches am
Nikolausfest verkauft werden solle. Hierzu gab es keinen Diskussionsbedarf.
Die Chefredakteure der Schülerzeitung, Veronika Wendler und Rupert Voigt,
berichteten ebenfalls von ihrem erklärten Ziel, eine Ausgabe am Nikolausfest
anzubieten. Es wurde um weitere Redaktionsmitglieder geworben.

3. Vorstellung der Arbeitsergebnisse im Plenum
- Sauberkeit im Schulgebäude: Konstanze stellte die Idee vor, Plakate im gesamten
Schulhaus, insbesondere in kritischen Bereichen wie den Toiletten, aufzuhängen,
die auf die Wichtigkeit von Sauberkeit im Schulgebäude hinweisen. Außerdem
wurde angeregt, abschreckende Bilder von den Toiletten, die von Hr. Wenka
angefertigt wurden, in den Toiletten aufzuhängen. Eine gemeinsame Aktion aller
Schülerinnen und Schüler soll auf dem ‚Engländerplatz stattfinden. Zeitgleich
sollen sich alle Schülerinnen und Schüler mit einer Unterschrift symbolisch der
Sauberkeit verpflichten. Ein Termin hierzu wird gemeinsam mit der Schulleitung
bis zum nächsten Jour Fixe erarbeitet.
- Pausenspielkiste: Ein vollständiges Konzept wurde von den Schülersprechern Peer
Vagner und Adrian Klant vorgestellt. Das Plenum sowie die Verbindungslehrer
signalisierten Zustimmung. Eine verschriftlichte Form wird erstellt und
anschließend an die Verbindungslehrer zur eventuellen Einarbeitung von
Korrekturen gesendet. Danach erhält Hr. Gilbert das Gesamtkonzept.
- Planung der Nikolausaktion: Der Verkauf beginnt am 27.11.2017. Plakate hierzu
wurden erstellt und mit dem Hinweis auf die faire Produktion versehen.
- Sportturniere werden bis zum nächsten Jour fixe organisatorisch vollständig
geplant. Wichtig ist, dass möglichst frühzeitig der Austragungsort angefragt wird
und die rechtliche Verantwortlichkeit geklärt wird.
- Neustrukturierung einzelner Komitees: Eine Ämterliste wird mit Ablauf des
Seminares erstellt und an alle relevanten Stellen weitergeleitet.

