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SV-Mitglieder 2019/20                                                     *freie Mitarbeiter in der SV 

Name Amt innerhalb der SV Sonstige Funktion 

Laura Bechtel Stv. Kreisdelegierte Ersatzmitglied SchuKo 

Lucia Bechtold Beisitzerin  

Katja Bischler *  

Merle Bresan *  

Mareike Buchberger *  

Helen Daniel Kassenwartin  

Elliot Desch *  

Hannah Diemel *  

Theo Engel *  

Sinan Ermis Beisitzer  

Natalie Farr *  

Joel Feil Beisitzer Ersatzmitglied SchuKo 

Leon Harms Schulsprecher Delegierter zur SchuKo 

Mareike Harms Beisitzerin Delegierte zur SchuKo 

Lucy Kempf *  

Moritz Koch *  

Regina Kurpiers * Öffentlichkeitsbeauftragte 

Marlon Lerch Beisitzer Ersatzmitglied SchuKo 

Kathleen Müller *  

Fynn Patzke *  

Jan Reusswig Kreisdelegierter Delegierter zu Schulkonferenz 

Johannes Rost *  

Julia Runkel *  

Lorenz Schmitt *  

Lena Schroer *  

Johanna Schwank *  

Alexandra Theodorakis *  

Lina Weidner stv. Schulsprecherin Öffentlichkeitsbeauftragte 

Paula Weidner Stv. Kreisdelegierte Öffentlichkeitsbeauftragte 

Maximilian Weisbecker Kreisdelegierter  
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Wahl 2019 
Am 27.08.2019 fand, in diesem Jahr in der Turnhalle, die jährliche Wahlversammlung zu 
Beginn des Schuljahres statt. Dort wurde ein Bericht über die Arbeit der SV im vergangenen 
Schuljahr abgegeben. Im Anschluss stellten sich die Kandidaten für die durch die 
Schülervollversammlung zu wählenden Ämter, SchulsprecherIn, StellvertreterInnen 
und KassenwartIn, der Schülerschaft vor:  
 

Schulsprecher:  Leon Harms,  Q3.5  
stv. SchulsprecherInnen: Lina Weidner,  Q3.2  

Erik Grützner,  Q3.4 
Kassenwartin:  Helen Daniel,  Q3.4  

    Regina Kurpiers, Q3.5 

  
Bei dieser Wahl wurde erstmals direkt im Anschluss an die jeweiligen Versammlungen vor Ort 
in der Turnhalle in den dort aufgebauten Wahlkabinen gewählt. Für die professionelle 
Durchführung insbesondere der Urwahlen verfügt die SV seit Beginn des Schuljahres 2019/20 
über zwei große, handgefertigte Wahlurnen. 
 

Ergebnis der Wahl:  Ja  Nein  Enthaltung  gewählt  
Leon Harms   944  187  16   Ja  
Lina Weidner   670  386  109   Ja  
Erik Grützner   960  137  50   Ja  
Helen Daniel   697  306  144   Ja 
Regina Kurpiers  331  584  232   Nein 
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Bei der Gesamtschülerratssitzung am 04.09.2019 fanden dann die Wahlen zu den übrigen 
Ämtern des Vorstandes des Gesamtschülerrates statt*:  
 

Name  Amt innerhalb der SV  
Lucia Bechtold Beisitzerin 

Sinan Ermis Beisitzer 

Joel Feil Beisitzer 

Mareike Harms Beisitzerin 

Marlon Lerch  Beisitzer  
Max Weisbecker  Kreisdelegierter  

Jan Reußwig Kreisdelegierter 

Laura Bechtel Stv. Kreisdelegierte 

Paula Weidner Stv. Kreisdelegierte 

*Wahlniederschrift mit Ergebnis auf Nachfrage im SV-Büro einsehbar 
  
In späteren Sitzungen wurden noch die Jahrgangssprecher sowie die Delegierten zur 
Schulkonferenz gewählt,  siehe „Jahrgangssprecher“ und „Schulkonferenz“.  
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich beim Wahlausschuss für die 
innovative Organisation der Wahl und die saubere Dokumentation bedanken!  
 

Gesamtschülerrat  

Der Gesamtschülerrat ist das Gremium aus den Klassensprecherinnen und Klassensprechern 
aller Klassen. Er wählt seinen Vorstand (abgesehen von Schulsprecher, Stellvertretern und 
Kassenwart) und entsendet Delegierte zum Kreisschülerrat sowie zur Schulkonferenz. Am 
Grimmels hat der Gesamtschülerrat (kurz GSR) eine eigene Geschäftsordnung, an der wir in 
diesem Schuljahr nach einjähriger Erprobung einige Änderungen vorgenommen haben 
(weitere werden im Laufe der Erprobung folgen). Diese Änderungen waren auch Thema der 
Gesamtschülerratssitzungen des letzten Schuljahres und beinhalten z.B. neue Regelungen zu 
Ausgaben der SV sowie die Wahl des gesamten Vorstandes des GSR per Urwahl. In den 
Gesamtschülerratssitzungen, die mindestens vier Mal im Schuljahr stattfinden, berichtet der 
Vorstand über die Arbeit der SV, aktuelle Themen, beispielsweise auch eure Anliegen, werden 
besprochen und häufig auch Beschlüsse gefasst, wenn es zum Beispiel darum geht, einen 
Antrag an die Schulkonferenz zu stellen. Für uns sind die Gesamtschülerratssitzungen 
insbesondere wichtig, damit ihr erfahrt, was wir tun und ihr uns mitteilen könnt, was wir tun 
sollen. Denn der Gesamtschülerrat ist das Gremium, das über die Arbeit der SV entscheidet 
und seine Beschlüsse sind für uns bindend. Im vergangenen Schuljahr haben fünf 
Gesamtschülerratssitzungen stattgefunden, bei denen folgende wichtige Themen 
besprochen/Dinge beschlossen/Ämter besetzt wurden: 
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• Wahlen zum Vorstand des GSR 

• Wahlen zur Schulkonferenz 

• Wahlen der Jahrgangssprecher Klasse 5 bis 10 

• Tische im B-Gebäude 

• Baufortschritt 

• Schulhofgestaltung 

• E-Phasen-Konzept 

• sämtliche Veranstaltungen (s.u.) 

• Wahl des Wahlausschusses 2020 (per Umlaufbeschluss) 

 (Protokolle der einzelnen Sitzungen können auf Nachfrage eingesehen werden.) 

Kreisschülerrat 

Im Schuljahr 2019/2020 wurden die Schülerinnen und Schüler des Grimmelshausen 
Gymnasiums Gelnhausen von Jan Reußwig und Maximilian Weisbecker im Kreisschülerrat des 
Main-Kinzig-Kreises vertreten.  

Bereits die konstituierende Sitzung des KSR fand im Gebäude D unserer Schule statt. Hierbei 
wurde vor allem die gute Erreichbarkeit, die moderne mediale Ausstattung sowie die 
unkomplizierte Kommunikation gelobt. 

Im Mittelpunkt der inhaltlichen Arbeit der Kreisschülervertretung  standen im vergangenen 
Schuljahr vor allem die Themen Kinder- und Schülerrechte sowie die Organisation von 
bildungspolitischen Veranstaltung. Das mittlerweile etablierte Planspiel "Parlament" ging 
hierbei Hand in Hand mit zwei Podiumsdiskussion.  

Während das erste Halbjahr seinen bekannten Verlauf nahm, ergab sich für das zweite 
Halbjahr 2019/2020 für alle Beteiligten eine völlig neue Situation. Mit der Corona-Krise und den 
damit verbundenen Einschränkungen kam zunächst die Arbeit des KSR zum erliegen. Die KSV 
arbeitete jedoch im Hintergrund proaktiv digitale Angebote aus. So kam es beispielsweise zu 
mehreren digitalen Frage-/Antwortrunden. Hierbei ergab sich eine Kooperation mit dem 
Stadtschülerrat Hanau.  

Letztlich stand die KSV in engem Kontakt mit dem Staatlichen Schulamt sowie dem 
Schulträger, um die aktuellen Empfindungen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler 
des MKK deutlich zu machen. Die Delegierten des Grimmelshausen Gymnasiums 
unterstützten hier.  

Zusammenfassend kann man auf ein den Umständen entsprechend gelungenes KSR-Jahr 
zurückblicken.  

Für die Zukunft sollten die SV-Mitglieder auch weiterhin eine starken Anteil der KSV stellen, um 
so die Interessen der hiesigen Schülerschaft angemessen repräsentieren zu können.  
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(v.l.n.r.: Die stellvertretenden Kreisdelegierten Laura Bechtel und Paula Weidner und 
die beiden Kreisdelegierten Jan Reußwig und Maximilian Weisbecker)  

 

Jahrgangssprecher 

Auch in diesem Jahr wurden wieder Jahrgangssprecher in den Jahrgangsstufen 5-10 gewählt. 
Die Wahl fand während der zweiten Gesamtschülerratssitzung am 19.09.2019 statt. 

Die Jahrgangssprecher dienen als Bindeglied zwischen der SV und den Schülern aus den 
Jahrgängen der Sekundarstufe I. Sie stehen im regelmäßigen Kontakt mit den 
Klassensprechern ihres Jahrgangs und können so uns als SV, aber auch z.B. Lehrern 
gegenüber die Interessen ihres Jahrgangs vertreten. Um immer gut informiert und an allen 
aktuellen Geschehnissen beteiligt zu sein, dürfen die Jahrgangssprecher bei den Sitzungen 
des Gesamtschülerrats anwesend sein und sich auch zu Wort melden. 
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Die Jahrgangssprecher im vergangenen Schuljahr waren: 

 

Jahrgangsstufe Jahrgangssprecher 

5 Charlotte Führig 

Greta Kauder 

6 Emma Relecker 

Pauline Waskow 

7 Arne Karau 

Liam O‘ Toole 

8 Konstantin Schick 

Luke Wolf 

9 Lisa Hoffmann 

Nabila Ullah 

10 Jan Reußwig 

Justus Rothländer 

 

Wir bedanken uns bei allen Jahrgangssprecher*innen für ihr Engagement und ihren 
Einsatz für die Schüler*innen ihres Jahrgangs und bedauern sehr, dass wir in diesem 
Schuljahr, auch bedingt durch Corona, weniger eng und weniger kreativ 
zusammenarbeiten konnten, als wir uns das gewünscht hätten. 
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Gesamtkonferenz 

Die Gesamtkonferenz ist die regelmäßig stattfindende Versammlung aller Lehrer*innen, in der 
über alle den Unterricht und den Schulalltag betreffenden Themen gesprochen und diskutiert 
wird und in der, ebenso wie in unseren Gesamtschülerratssitzungen, Beschlüsse gefasst 
werden, über die anschließend in der Schulkonferenz abgestimmt wird. Auch Vertreter der SV 
dürfen an den Gesamtkonferenzen teilnehmen und dort sogar sprechen – mit abstimmen 
allerdings nicht. Die Themen der Gesamtkonferenz sind, wie oben erwähnt, meist dieselben, 
die hinterher auch in der Schulkonferenz beraten werden (siehe untenstehenden Artikel), 
darüber hinaus werden in den Gesantkonferenzen aber auch Informationen an alle Lehrer 
weitergegeben, beispielsweise zum Landesabitur oder zu Fortbildungen. 

 

Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz, bestehend aus je drei Delegierten der Eltern- und Schülerschaft, sechs 
Delegierten der Lehrerschaft sowie der Schulleiterin, ist das höchste beschlussfassende 
Gremium an der Schule. Auch die Beschlüsse der Gesamtkonferenz werden hier erneut 
beraten und dann erst endgültig beschlossen. 

Für die Schülerschaft waren im letzten Schuljahr zur Schulkonferenz delegiert: 

Mareike Harms 

Jan Reußwig 

Leon Harms 

sowie die Ersatzmitglieder 

Laura Bechtel 

Marlon Lerch 

Joel Feil. 

Im letzten Schuljahr fanden zwei Sitzungen der Schulkonferenz statt, zudem wurden gegen 
Ende des Schuljahres, als eine Sitzung aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr möglich 
war, noch mehrere Beschlüsse im Umlaufverfahren gefasst. 

Wichtige Themen im vergangenen Schuljahr waren unter anderem die Tische für die neuen 
Räume im Gebäude B, die Weiterentwicklung des Fachs Sport, der neu eingeführte 
Konferenznachmittag sowie natürlich die Neukonzeption des Tags der offenen Tür und der E-
Phase (siehe eigene Artikel). Kurz vor den Sommerferien beschloss die Schulkonferenz im 
Umlaufverfahren unter anderem, weil die Nachfrage sehr groß war, die Einrichtung von drei 
statt nur zwei iPad-Klassen in der neuen Jgst. 5. 
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Ausschüsse/Fachkonferenzen/Arbeitsgruppen 

Als SV haben wir das Recht, sowohl bei den Fachkonferenzen der einzelnen Fächer als auch 
bei den Sitzungen der Ausschüsse anwesend zu sein und auch die Meinung und die Interessen 
der Schüler einzubringen. Außerdem arbeiten wir in diversen Arbeitsgruppen mit, wie im 
vergangenen Schuljahr die Arbeitsgruppen zur Konzeption des Tags der offenen Tür und der 
E-Phase. Wir wollen euch hier einen Überblick über diejenigen dieser Gremien geben, in denen 
im letzten Schuljahr für die Schülerschaft besonders wichtige Themen beraten oder 
Neuerungen ausgearbeitet wurden: 

• Schulentwicklungsgruppe 
 
Die Schulentwicklungsgruppe (SEG) hatte im November letzten Jahres ein 
Gespräch mit Frau Schaetzke, der zuständigen Dezernentin, damit Sie sich ein 
Bild von der Schulentwicklung machen konnte und um Zielvereinbarungen zu 
treffen.   
Zudem hat die SEG auf einen Pädagogischen Tag hingearbeitet, der im 
September dieses Jahres stattfinden soll.  
 

• Bauausschuss 

Eines der wichtigsten Themen im Bauausschuss im vergangenen Jahr war die 
Möblierung der Räume im B-Gebäude. Nachdem sich der Schulträger von der 
Ausstattung der Räume im 2. OG mit Dreieckstischen trotz Protest der Schüler 
nicht mehr abbringen ließ, konnten wir in diesem Jahr erreichen, dass statt der 
offenbar bereits vorbestellten dreieckigen Tische rechteckige und quadratische 
Tische des selben Herstellers angeschafft wurden. Auch die Eltern und Lehrer 
standen geschlossen hinter dieser Entscheidung. Da die Änderung der 
Bestellung eine zeitliche Verzögerung mit sich brachte, wurden übergangsweise 
die Tische aus dem Erdgeschoss, das anschließend entkernt wurde, in den 
neuen Räumen im 1.OG benutzt, in den Sommerferien wurden dann die neuen 
Tische geliefert. 

• IT-Ausschuss 

Der diesjährige IT-Ausschuss behandelte die Pläne des Kreises und der Schule, 
wie die IT der Schule aufgerüstet oder gar erst neu gekauft werden muss. Es 
wurde darüber gesprochen, dass in vielen Räumen der Schule noch keine 
ausreichenden Mittel vorhanden sind, die für einen modernen Unterricht benötigt 
werden. Des Weiteren wurde angesprochen, dass viele der Lehrer und Schüler 
nicht mit dem, in manchen Räumen vorhandenen, Material (Beamer, Laptop, 
Smart board) zurecht kommen und daher der Unterricht in vielen Bereichen nur 
stockend durchgeführt werden konnte. Ein Resultat eines Treffens des IT-
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Ausschusses war eine geplante Begehung jedes einzelnen Raumes, bei 
welcher entschieden werden sollte, welche Mittel die Schule zur Verfügung 
gestellt bekommen soll und welche erneuert werden müssen, aber auch welche 
Mittel ausreichen. 

• Neues E-Phasen-Konzept 

Ein ganz besonders wichtiges und auch kontroverses Thema, beispielsweise in 
der Gesamtkonferenz, war im vergangenen Schuljahr das neue E-Phasen-
Konzept. Eine Arbeitsgruppe, in der auch wir als SV mitgearbeitet haben, hat 
sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie die E-Phase in einem Kurssystem 
mit Orientierungskursen neu gestaltet werden kann. Die Schwierigkeit hierbei 
bestand vor allem in der gleichen Rücksichtnahme auf alle Fächer, um ein 
breites Angebot an Wahlmöglichkeiten zu erhalten. Schließlich wurde auf der 
Grundlage einer Umfrage in den 10. Klassen eine Modellrechnung zur 
Kurseinteilung in der neuen E-Phase durchgeführt, um die Umsetzbarkeit des 
neuen Konzeptes mit einer breiten Fächerauswahl sicherzustellen. Nachdem die 
Gesamtkonferenz für das neue Konzept gestimmt hatte, wurde es in der 
Schulkonferenz beschlossen und wird nun im neuen Schuljahr erstmals erprobt. 

Schule ohne Rassismus 

Nach wie vor haben wir als SV das Ziel, mit dem Grimmels eine ,,Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ zu werden. Die Unterschriften, die wir dafür bereits im letzten Jahr 
gesammelt hatten, haben wir um die der neuen Fünftklässler ergänzt. Auch haben wir 
gemeinsam verschiedene mögliche Paten für das Projekt angeschrieben und tun es auch 
aktuell noch, haben jedoch noch keine Zusage erhalten. Kontaktiert hatten wir beispielsweise 
Danny da Costa und Nele Pollatschek. Aktuell laufen noch Anfragen an Günther Jauch und 
Frank Buschmann. Bedingt durch die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gab es im 
zweiten Halbjahr einen Aufnahmestopp für neue Schulen in das Netzwerk ,,Schule ohne 
Rassismus“. Die Organisation geht nun mit einem überarbeiteten Aufnahmeverfahren wieder 
an den Start. 

Projektwoche 

Vom 23.9. bis 26.9.2019 fand die Projektwoche zum Thema Umwelt/Weltreise statt. Im 
vergangenen Jahr war auf die Initiative der Schülerschaft und den Antrag der SV hin in der 
Schulkonferenz ein entsprechender Beschluss gefasst worden. Daraufhin wurden viele 
Projektvorschläge aus der ganzen Schulgemeinde, insbesondere auch von vielen 
Schüler*innen eingereicht, die diese Projekte dann auch selbst leiteten, was uns ganz 
besonders gefreut hat! 
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Für dieses besondere und vor allem kreative Engagement möchten wir allen Projektleiter*innen 
an dieser Stelle nochmal ganz herzlich DANKE sagen, denn ohnedies hätte die Projektwoche 
in dieser Form nicht stattfinden können. 

Den krönenden Abschluss der dreitägigen Projektarbeit bildete das Abschlussfest am 
Donnerstag, bei dem alle Projekte ihre Arbeitsergebnisse den Eltern und anderen 
Interessierten präsentierten. Impressionen von diesem Ereignis sind auf der Schulwebsite unter 
http://grimmels.de/wordpress/projektwoche-am-ggg/ zu finden. 

Wir blicken zurück auf eine erfolgreiche Projektwoche und hoffen, dass sie auch in den 
kommenden Jahren regelmäßig stattfinden wird, denn viel zu selten besteht im 
Unterrichtsalltag die Möglichkeit, einmal so weit über den Tellerrand hinauszuschauen, so viele 
praktische Erfahrungen zu sammeln und nach seinen eigenen Interessen mit Gleichgesinnten 
zusammenzuarbeiten wie während einer Projektwoche. 

Tanzabende 
Im vergangenen Schuljahr fand ein „Winterlicher Tanzabend“ am 06.12.2019 statt. Es wurden 
wieder ab 18 Uhr Crashkurse angeboten, die leider nicht gut besucht waren. Der Tanzabend 
an sich fand dann von 20-23 Uhr in winterlich-weihnachtlicher Atmosphäre und mit etwa 30 
Besuchern statt. Ein zweiter Tanzabend, der ursprünglich gegen Ende des Schuljahres 
angedacht war, konnte leider nicht stattfinden. 
 

Tag der offenen Tür 

In diesem Jahr wurde das Konzept des Tags der offenen Tür an unserer Schule grundlegend 
überarbeitet. Dabei waren wir als SV von Anfang an in alle Planungen und konzeptionellen 
Gespräche involviert, schließlich gilt es am Tag der offenen Tür, den neuen Schüler*innen der 
5. Klasse und der E-Phase einen bestmöglichen Einblick zu ermöglichen. So entstand ein völlig 
neues Konzept: Schüler*innen zeigen den neuen Schüler*innen die Schule, den 
Besucher*innen steht das gesamte Schulgebäude offen, um sich alles in Ruhe anzusehen und 
sich bei den verschiedenen Fachschaften, AGs, Gruppen und auch den Vereinen zu 
informieren, die an diesem Tag in der vollen Breite vertreten sein sollten. 

Am 18.01.2020 war es dann soweit und das neue Konzept wurde an diesem Tag erstmals 
erprobt. Wir als SV waren selbstverständlich auch vertreten und haben im SV-Büro über unsere 
Arbeit und die Möglichkeiten, bei uns mitzuarbeiten, informiert. Außerdem haben wir, wie auch 
in den Jahren zuvor, im Foyer vor der Aula Kaffee und kalte Getränke zum Verkauf angeboten. 
Das neue Konzept stieß auf sehr viel positive Resonanz, sodass bereits kurz danach feststand, 
dass sich das neue Konzept bis auf einige Kleinigkeiten hervorragend bewährt hat und auch in 
Zukunft der Tag der offenen Tür nach dem neuen Konzept stattfinden soll (ein entsprechender 
Beschluss wurde dann auch im März in der Schulkonferenz gefasst). 
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Unterstufen-SV 
Im vergangenen Schuljahr haben wir die Unterstufen-SV (U-SV) am Grimmels wiederbelebt, 
wobei die fünfte Klasse am stärksten vertreten war. Nach mehreren Kennenlern-Treffen, in 
denen besprochen wurde, welche Ziele die U-SV hat und welche Aktivitäten wir planen 
möchten, gingen wir mit einem Team aus fünf Betreuern aus der SV und neun Mitgliedern 
aus den Klassenstufen 5-7 in die Planung für eine Unterstufendisco. Getroffen wurde sich 
jeden Donnerstag in der siebten Stunde im SV-Büro.  
Der Plan war es, am 20.03.2020 von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr eine Disco nur für die 
Unterstufe zum Thema „Film & Fernsehen“ zu gestalten. Geplant wurden von den 
Schüler*innen der Unterstufe unter anderem eine Deko passend zum Thema, ein 
Kostümwettbewerb und alkoholfreie Cocktails. Leider konnte diese Unterstufendisco nicht wie 
geplant stattfinden. 
Darüber hinaus wurden in der U-SV Themen besprochen, die für die Unterstufe im letzten 
Jahr wichtig waren, wie z.B. die iPad-Klasse und das Handyverbot, aber auch auf 
Eigeninitiative der Schüler*innen hin eine mögliche Begrünung des Schulhofs. 
Zuletzt wurde der U-SV die Betreuung der Patenkinder unserer Schule und damit verbunden 
das Organisieren von Spendensammlungen zugesprochen. Zu diesem Thema gab es ein 
Brainstorming zu möglichen Spenden, bevor die Arbeit unterbrochen werden musste. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die im letzten Schuljahr in der neuen Unterstufen-
SV mitgearbeitet haben: 
Amelie Marek, Lina-Rosa Barbosa Da Silva, Sebastian Rost, Anjouli Kaya Malene Aween 
Wetzel, Kassandra Leonie Schaub, Laura Putz, Emilia Steiper, Emma Müller, Katharina Julia 
Wolf. Danke für euer Engagement, eure Kreativität und eure Zeit! 
Wenn ihr, liebe Schüler*innen der Klassen 5-7, Lust habt, in der SV mitzuarbeiten, seid ihr in 
der Unterstufen-SV herzlich willkommen, Infos dazu gibt es im SV-Büro! 
 
Finanzen 
Die Kasse der SV wurde im vergangenen Schuljahr geführt von Helen Daniel, Q4.4. Die 
abschließende Kassenprüfung wird voraussichtlich am 01.09.2020 stattfinden, im Anschluss 
wird dann der Kassenbericht veröffentlicht. Wir danken Helen sehr herzlich für ihre hier 
geleistete Arbeit und die übernommene Verantwortung! 

Planungstage 

Im Rahmen der SV-Arbeit ist es in den letzten Jahren zur guten Tradition geworden, zur Hälfte 
des Schuljahres einen Planungstag für das zweite Halbjahr, aber auch für das nächste 
Schuljahr, abzuhalten. In diesem Jahr hatten wir sogar gleich zwei Planungstage, wobei einer 
für eine Aussprache mit allen SVlern genutzt wurde, wie sie in einer so großen Gruppe von Zeit 
zu Zeit wichtig für die Zusammenarbeit ist. Außerdem gilt es im zweiten Halbjahr immer bereits, 
die Neuen bzw. die Jüngeren in die Aufgaben einzuarbeiten, die sie im nächsten Schuljahr 
übernehmen möchten – insbesondere wenn so viele SVler abiturbedingt abgehen wie in 
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diesem Jahr. Wir haben deshalb die Gelegenheit genutzt, um offen mit allen über ihre 
persönlichen Perspektiven und Interessen innerhalb der SV zu sprechen. 

Beim zweiten Planungstag haben wir Projekte für die Zukunft geplant, die wir dann jedoch im 
zweiten Halbjahr aufgrund der Schulschließung nicht mehr angehen konnten und die wir uns 
also für die nächsten Schuljahre vormerken müssten- seid gespannt! Außerdem waren auch 
die Gestaltung unserer Öffentlichkeitsarbeit, die Zukunft von Grimmels on Air und die 
Schulhofgestaltung Thema. 

Aufenthaltskonzept 

Ein weiteres Thema, das uns zuletzt und auch beim Planungstag stark beschäftigt hat, war die 
Überarbeitung des Aufenthaltskonzepts. Spätestens mit der Schließung des Erdgeschosses in 
Gebäude B war klar, dass wir neue Aufenthaltsbereiche brauchen, bis Gebäude B fertig saniert 
ist. Durch die Schulschließung wurde das Problem nun weniger akut, nichtsdestotrotz gilt es 
weiterhin, für die Zukunft, auch nach der Eröffnung des Gebäudes B, eine gute Lösung zu 
finden. 

SV-Schau 

Die SV-Schau ist ein Projekt, mit dem wir noch mehr über die aktuelle SV-Arbeit 
informieren wollten. Im Format einer Nachrichtensendung haben wir die Strukturen der SV 
erklärt, von Veranstaltungen berichtet und anstehende Termine verkündet. Die Folgen 
wurden jeweils auf dem Instagram Account der SV (@svgrimmels) hochgeladen. 

 

SV in Zeiten von Corona 

Nach der Schließung der Schulen ab dem 13. März mussten auch wir als SV uns Gedanken 
machen, wie unsere Arbeit in der nächsten Zeit weitergehen kann. Nach den Osterferien haben 
wir begonnen, unsere wöchentlichen SV-Treffen über Teams stattfinden zu lassen. Es war eine 
Zeit, in der Kommunikation mehr denn je als wichtigster Aspekt unserer Arbeit ins Zentrum 
rückte. So haben wir in diesen Zeiten immer versucht, euch einerseits SV-technisch gut 
informiert zu halten und andererseits eure Meinung zur aktuellen Situation mit dem 
Homeschooling so gut wie möglich abzubilden, um eure Anliegen über die 
Kreisschülervertretung an die Verantwortlichen beim Schulträger und im Staatlichen Schulamt 
weiterzugeben. An dieser Stelle nochmals Vielen Dank für alle eure offenen Meinungen und 
Rückmeldungen! Als der Präsenzunterricht wieder langsam anfing, durften wir unter 
besonderen Auflagen auch das SV-Büro wieder öffnen, um für euch ansprechbar zu sein. 

Wir bedauern sehr, dass wir in diesem Jahr unter anderem keine Schülervollversammlung 
durchführen konnten, dass unsere weiteren Veranstaltungen (LNDW, Grimmels on Air, der 2. 
Tanzabend, die Unterstufendisco, Sommerfest etc.) ausfallen mussten und dass wir viele neue 
Projekte zunächst nicht angehen konnten und können. Aber wir bleiben positiv und freuen uns 
schon jetzt auf die Zeit nach Corona, wenn es wieder richtig losgehen kann!  
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Schlusswort 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Dieser Jahresbericht führt uns wieder einmal deutlich vor Augen: Hinter uns liegt ein arbeits-, 
aber auch erfolgreiches Schuljahr, sowohl als SV als auch als ganze Schulgemeinde. 
Gleichzeitig haben nicht nur wir als SV in diesem Jahr an Mitgliedern zugenommen, was uns 
ganz besonders gefreut hat und uns angesichts des nun anstehenden „Generationenwechsels“ 
ganz gelassen in die Zukunft der SV-Arbeit am Grimmels sehen lässt. Auch in der Schulleitung 
hat sich personell etwas getan und endlich konnten die so lange vakanten Stellen der 
stellvertretenden Schulleitung und der Studienleitung im Frühjahr 2020 mit Frau Schönfeld und 
Frau Engelhard neu besetzt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!  
Aber auch das erste Halbjahr war in diesem Schuljahr voll von besonderen Ereignissen und 
wichtigen Entscheidungen: Schon bald nach unserer Wahl stand vor den Herbstferien unsere 
Projektwoche an und drei Wochen später, am 22. Oktober 2019 wurde Frau OSTD'in Tina Ruf 
nach einjähriger Probezeit im Rahmen einer Feierstunde zum 110-jährigen Bestehen des 
Grimmels offiziell in ihr Amt eingeführt. Unterdessen hatten wir mehrere konstruktive 
Schülerratssitzungen, konnten Prozesse wie die Auswahl der neuen Tische oder die 
Neugestaltung der E-Phase und des Tags dee offenen Tür begleiten und schließlich in der 
Schulkonferenz mitbeschließen. 
Es war uns dabei nicht nur eine Ehre, sondern auch eine große Freude, eure Meinung, eure 
Interessen, eure Anliegen an allen Stellen einzubringen, wichtige Entscheidungen und 
Prozesse in eurem Sinne positiv zu beeinflussen und mit euch als Schülerschaft, sei es in 
persönlichen Gesprächen, per E-Mail oder natürlich ganz besonders bei den 
Gesamtschülerratssitzungen, im Austausch zu sein und zusammenzuarbeiten. An dieser Stelle 
ein ganz herzliches Dankeschön an alle Klassen- und Jahrgangssprecher*innen für euer 
wichtiges Engagement für die SV-Arbeit, sowohl in den Sitzungen als auch im ganz normalen 
Schulalltag! 
Wie oben bereits erwähnt, steht bei uns in der SV nun ein „Generationenwechsel“ an: Viele von 
uns gehen als Abiturienten von der Schule, insbesondere auch ein Großteil des Vorstandes. 
Jetzt nehmen die Jüngeren das Ruder in die Hand. Wir wünschen uns, dass ihr nach wie vor 
aktiv bleibt; achtet aufeinander, helft euch gegenseitig, sagt eure Meinung und bringt euch ein! 
Wir als SV sind Feuer und Flamme dafür, euch dabei zu unterstützen, deshalb, wann immer 
ihr alleine nicht weiterkommt: Kommt auf uns zu! Außerdem heißen wir jederzeit gerne neue 
SVler ganz herzlich willkommen! 
Wir freuen uns auf das neue Schuljahr, das anders startet als gewöhnt, aber darum umso mehr 
neue Herausforderungen, Aufgaben und tolle Erfahrungen mit sich bringt! 
 
Eure SV 
 
Verantwortlich für die Richtigkeit des Berichts: Leon Harms, ehem. Schulsprecher 
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