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Jahresabschlussbrief der SMV Schuljahr 2019/20

Liebe Mitschüler*innen,
sehr geehrte Lehrkräfte,
sehr geehrte Eltern,
alle Würdigungen und Rückblicke, die von Seiten der Schülervertretung (SMV) normalerweise
während des PGH-Treffs erfolgen, sind dieses Jahr leider auf diesen Brief verschoben. Stellt
euch/Stellen Sie sich also ein 35°C warmes Foyer vor und blickt/blicken Sie mit uns
gemeinsam auf ein außergewöhnliches Schuljahr zurück.
Nicht nur die Coronazeit hat viele Neuerungen mit sich gebracht, denn auch im ersten
Halbjahr ist einiges passiert.
Die SMV hat beispielsweise eine neue Satzung beschlossen. Sie ist nun an unsere neue
Arbeitsweise angepasst und beinhaltet somit die Arbeitskreise, die Junior-SMV und vieles
mehr. Die Satzung ist auf der PGH-Homepage unter www.paracelsusgymnasium.de/verwaltung-gremien/smv abrufbar.
Ein Blick auf diesen Teil der Homepage lohnt sich nicht nur wegen der Satzung. Denn der
SMV-Bereich der Homepage wurde ebenfalls umgebaut und bietet nun immer aktuelle
Informationen, sowie allgemeine Informationen und Dokumente der SMV.
Natürlich haben auch die Arbeitskreise (AK) in diesem Schuljahr Verschiedenes erreicht. Der
Mensa-AK hat beispielsweise eine Umfrage unter den Mitschüler*innen durchgeführt (s.
Homepage). Die Umfrageergebnisse fließen in Gespräche mit dem Caterer ein.
Der Umwelt-AK hat einen Umweltworkshop veranstaltet, an welchem viele neue
Handlungsmöglichkeiten und Impulse erarbeitet wurden. Auch gab es von Seiten des
Umwelt-AKs immer wieder „weekly challenges“, zuletzt auch online, die zu ökologisch
nachhaltigerem Handeln animierten.
Der OAR-AK hat bei der Möblierung des OARs mitgewirkt. Der Raum wird nun von neuen
Tischen, ergonomischen Hockern und weiteren Möbelstücken geziert.
Der Schulball-AK hat begonnen einen Schulball zu planen, wann dieser jedoch stattfinden
kann, ist momentan nicht absehbar.
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Coronabedingt fielen beim Sozial-AK und Kultur-AK einige Aktionen aus, die aber einfach auf
eine virusfreie Zeit in der Zukunft verschoben werden. Ein Video von Naemi Heide zum
Thema „Was bedeutet das PGH für mich?“ konnte uns im Rahmen des Kunstwettbewerbs
auch digital erreichen. Sie hat mittels stop-motion Animation und einem Rap perfekt das
Thema getroffen und somit den Wettbewerb gewonnen.
Alle AKs freuen sich immer über neue Mitglieder. Jeder darf an jedem AK teilnehmen. Die
Arbeitslast legt man selber fest. Das heißt, dass man auch Mitglied sein kann, selbst wenn
man wenig Zeit hat oder einfach mal reinschauen will. Infos zu den AKs findet ihr im SMVBereich der Homepage unter Arbeitskreise (AK) am rechten Rand. Fragen zu den AKs gerne
an smv@paracelsus-gymnasium.de.
So langsam begeben wir uns chronologisch in Richtung Corona. Das Erste, was der
Pandemie zum Opfer fiel, war der BlickRichtungVielfalt-Austausch nach Aachen. Planmäßig
hätten einige Schüler*innen ein paar Tage an der 4. Aachener Gesamtschule hospitiert. Wir
hoffen, dass diese Hospitation in der Zukunft zustande kommt und wir die Möglichkeit
bekommen die Art und Weise des Lernens, der SMV-Arbeit und vielem mehr an einer
anderen Schule erfahren zu dürfen, sodass wir neue Impulse für Schüler*innen gewinnen
können.
Trotz des Lockdowns sind zahlreiche Projekte gereift, wie zum Beispiel die Vernetzung
weiterführender Stuttgarter Schulen (VSWS). Dieses Vorhaben ermöglicht einen
Ideenaustausch zwischen Schülervertretungen im Stuttgarter Stadtgebiet und wird somit als
Grundlage schulübergreifender SMV-Arbeit verstanden. Wer an dieser Vernetzungsarbeit
mitwirken möchte (auch als nicht-Klassensprecher), ist herzlich eingeladen und darf eine Mail
an die oben abgedruckte Adresse schreiben.
Des Weiteren ist hier noch das Lernpatenprojekt zu nennen. Die Lernpaten unterstützen
Mitschüler*innen methodisch und inhaltlich im Homeoffice. Das bedeutet, sie unterstützen
eben auch bei der Frage „Wie kann ich alleine lernen?“. Die Lernpaten tragen somit dazu bei,
mit der neuen Lernsituation zurechtzukommen.
Wir danken allen Lernpaten und den Initiatoren des Projekts.
Apropos Homeschooling: Auch an dieser Stelle möchten wir unseren Dank an die Lehrkräfte
aussprechen, die mit beachtlicher Professionalität über Nacht die Schule an unsere
Schreibtische Zuhause gebracht haben. Nicht nur didaktisch, sondern auch digitale Lösungen
wurden gefunden. Die vielen neuen Anforderungen, die mit dem Homeschooling einher
gingen, wurden sehr schnell und klar erfüllt, sodass die Zeit des Fernlernens ein großer Erfolg
war. Dieser Erfolg geht auch auf die Schulleitung zurück, die die digitale Ausrichtung in einem
sehr kurzen Zeitraum gewinnbringend plante. Vielen Dank!
Für ihren ganzjährigen Einsatz danken wir herzlich den Hausmeistern. Auch den
Sekretärinnen Frau Böse und Frau Krämer möchten wir herzlichst danken. Im Sekretariat
wurde uns immer bei allem geholfen, wir wurden organisatorisch unterstützt und
gegebenenfalls an Dinge erinnert.
Die Abiturientinnen und Abiturienten, die scheidende J2, hat ebenfalls einen großen Dank
verdient. Die Abiturientinnen und Abiturienten waren seit vielen Jahren eine Stufe, die sich mit
außerordentlichem Engagement in das Schulleben eingebracht und somit das Schulleben in
vielerlei Hinsichten bereichert haben.
Wir wünschen euch alles Gute und gegenwärtig besonders viel Gesundheit. Wir hoffen, dass
ihr euch auch zukünftig politisch/gesellschaftlich engagiert und dann bei Gelegenheit an den
Ursprung dieses Engagements – das PGH – zurückdenkt!
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Zum Ende dieses Schuljahrs verlässt uns leider auch Herr Schweinfurth. Wir können auf eine
wunderbare Zusammenarbeit zwischen dem stellvertretenden Schulleiter und der SMV
zurückblicken, die die Schulgemeinschaft immer ein Stück verbessert hat. Als Schüler*innen
blicken wir auf ausgeklügelte Stundenpläne zurück und auf anderes, auf das wir gar nicht
zurückblicken können, denn vieles ist hinter den Kulissen durch Sie geschehen.
Aber auch ohne die jetzige J2 und Herrn Schweinfurth wird das nächste Schuljahr kommen.
Werfen wir also einen Blick in die Zukunft: Im neuen Schuljahr stehen die Wahlen aller SMV
Ämter an sowie die Wahl der Verbindungslehrerin. Die AKs werden ihre Arbeit wieder
aufnehmen und je nach Reglement Dinge nachholen, die dieses Jahr ausgefallen sind. Wer
auf dies und mehr Lust hat, ist herzlich eingeladen sich nächstes Jahr in der SMV zu
engagieren. Dies ist auch möglich, wenn man kein Klassensprecher ist. Die Sitzungen sind
stets öffentlich.
Abschließend danke ich meinen Stellvertreter*innen Anna-Lena Vetter, Luisa Udoh und Arne
Schwarz sowie der Juniorschülersprecherin Fé Herzog.
Nun wünschen wir euch, liebe Mitschüler*innen, und Ihnen, geehrte Eltern und Lehrkräfte,
erholsame Sommerferien. Bleibt/Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste aus dem
(womöglich ausgefallenen) Urlaub! Auf dass wir uns im nächsten Schuljahr mit neuer Energie
und Motivation gemeinsam den besonderen Herausforderungen stellen können.

Herzliche Grüße und alles Gute, stellvertretend für die SMV,

Max Jaeger
Schülersprecher

