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SV-Mitglieder 2018/19

Name Amt innerhalb der SV Sonstige Funktion
Max Leo Amberg Beisitzer stv. Delegierter zur SchuKo
Laura Bechtel *
Felicitas Bechtold *
Lucia Bechtold *
Mareike Buchberger Beisitzerin stv. Delegierte zur SchuKo
Amira Büttner *
Ella Emmerich stv. Kreisdelegierte
Sinan Ermis Beisitzer
Joel Feil Beisitzer Delegierter zur SchuKo
Leon Harms Schulsprecher Delegierter zur SchuKo
Mareike Harms *
Regina Kurpiers Kassenwartin
Ramona Lamott Öffentlichkeitsbeauftragte stv. Delegierte zur SchuKo
Jascha Laska Kreisdelegierter
Marlon Lerch Beisitzer
Jule Müller *
Fynn Patzke *
Aline Pietruschka stv. Kreisdelegierte
Johannes Rost *
Lorenz Schmitt *
Johanna Schwank *
Lina Weidner stv. Schulsprecherin
Paula Weidner *

Maximilian Weisbecker Kreisdelegierter
Delegierter zur SchuKo, Kreisschul-
sprecher

Sabine Wink *

Moritz Wolff
stv. Schulsprecher

*freie Mitarbeiter in der SV

Wahl 2018 

Am 16.08.2018 fand in der Aula die jährliche Wahlversammlung zu Beginn des Schuljahres
statt. Dort wurde ein Bericht über die Arbeit der SV im vergangenen Schuljahr abgegeben,
bevor dieser in Abwesenheit entlastet wurde. Im Anschluss stellten sich die Kandidaten für
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die  durch  die  Schülervollversammlung  zu  wählenden  Ämter,  SchulsprecherIn,
StellvertreterInnen und KassenwartIn, der Schülerschaft vor:

Schulsprecher: Leon Harms, Q1.5

stv. SchulsprecherInnen: Lina Weidner, Q1.2

Moritz Wolff, 9.5

Kassenwartin: Regina Kurpiers, Q1.5

Am darauffolgenden Tag fand dann die Wahl statt.  Erstmals wurde nicht  in den Klassen,
sondern in den Wahllokalen gewählt, die in der Aula und Raum D108/109 eingerichtet worden
waren. 

Ergebnis der Wahl: Ja Nein Enthaltung gewählt

Leon Harms Ja

Lina Weidner Ja

Moritz Wolff Ja

Regina Kurpiers Ja

Bei der Gesamtschülerratssitzung am 27.08.2018 fanden dann die Wahlen zu den übrigen
Ämtern des Vorstandes des Gesamtschülerrates statt*:

Name Amt innerhalb der SV
Max Leo Amberg Beisitzer
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Mareike Buchberger Beisitzerin
Marlon Lerch Beisitzer
Sinan Ermis Beisitzer
Joel Feil Beisitzer
Ramona Lamott Öffentlichkeitsbeauftragte
Jascha Laska Kreisdelegierter
Max Weisbecker Kreisdelegierter
Ella Emmerich stv. Kreisdelegierte**
Aline Pietruschka stv. Kreisdelegierte**

*Wahlniederschrift  mit  Ergebnis  auf  Nachfrage  einsehbar   **diese  Ämter  wurden  erst  zu
einem späteren Zeitpunkt besetzt

Auch die Jahrgangssprecher sowie die Delegierten zur Schulkonferenz wurden bei  dieser
Gelegenheit gewählt,  siehe „Jahrgangssprecher“ und „Schulkonferenz“.

An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich beim Wahlausschuss, bestehend
aus  Lukas  Querengässer  als  Vorsitzendem  und  Leyla  Michl,  Lilly  Messerschmidt,  Ella
Emmerich  und  Carmen  Krimmel  als  Beisitzerinnen,  für  die  gut  organisierte,  mit  viel
Engagement durchgeführte und sauber dokumentierte Wahl bedanken!

Schülerwahlen

In das vergangene Schuljahr fielen sowohl die Hessische Landtagswahl im Oktober 2018 als
auch  die  Europawahl  im Mai  2019.  Unser  Vorhaben,  zur  Hessischen  Landtagswahl  eine
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Podiumsdiskussion  zum  Thema  Bildungspolitik  zu  veranstalten,  ließ  sich  leider  nicht
verwirklichen, da Auftritte von Politikern an Schulen, insbesondere kurz vor Wahlen, mit Blick
auf  die  politische  Neutralität  eine  sehr  sensible  Angelegenheit  sind,  weshalb  wir  diese
Podiumsdiskussion  nicht  veranstalten  durften.  Nichtsdestotrotz  organisierten  wir  dann  in
Eigenregie eine Schülerwahl in etwas kleinerem Rahmen: Wählen durften alle  Schüler  ab
Jahrgangsstufe  9,  zur  Wahl  standen  bei  dieser  ersten  Schülerwahl  lediglich  die  großen
Parteien, die eine reelle Chance auf den Einzug in den hessischen Landtag hatten.

Das Ergebnis fiel überraschend aus:

Nachdem  der  Verlauf  der  ersten  Schülerwahl  die  noch  vor  derselben  auf  Lehrerseite
bestehenden  Zweifel  ausgeräumt  hatte  und auch wir  mit  dem Ablauf  mehr  als  zufrieden
waren, war klar, dass wir auch zur Europawahl wieder eine Schülerwahl durchführen wollten.
Damit wollen wir euch die Möglichkeit zu geben, schon jetzt Erfahrungen mit dem Wahlrecht
zu machen, das ihr erst später erhalten werdet, und ein Gefühl für eure Verantwortung in der
Demokratie  zu  bekommen.  Insbesondere  dieses  demokratische  Verständnis  ist  gerade
aktuell wieder essentiell für das Zusammenleben der Menschen und die friedliche Koexistenz
der Staaten in Europa und der EU. Außerdem interessierte uns – so wie sicherlich auch euch
– das politische Interessengefüge in unserer Schülerschaft.

Dieses Mal meldeten wir  uns in Zusammenarbeit  mit  Herrn Malz bei der „Juniorwahl“  an.
Diese Organisation bietet Schulen umfangreiche Unterstützung bei der Durchführung einer
Schülerwahl  zu sämtlichen Wahlen auf  Landes-,  Bundes-  sowie  europäischer  Ebene und
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wertet die Ergebnisse aller teilnehmenden Schulen aus, sodass wir unser Ergebnis auch mit
dem  Ergebnis  aller  teilnehmenden  deutschen  Schulen  vergleichen  konnten;  auch
veröffentlicht  die  Juniorwahl  detaillierte  interaktive  Statistiken  zu  den  Ergebnissen  in  den
einzelnen Bundesländern.

So  konnten  wir  diese  Schülerwahl  für  alle  SchülerInnen  ab  Klasse  8  mit  professionellen
Wahlbenachrichtigungen, Wählerverzeichnissen und Stimmzetteln durchführen. Auch hier fiel
das Ergebnis wieder deutlich für die Grünen aus, das bundesweite Ergebnis ist einsehbar
unter https://www.juniorwahl.de/europawahl-2019.html, das Grimmels-Ergebnis hing vor dem
Lehrerzimmer aus.

Wir waren mit beiden Wahlen mehr als zufrieden, und hoffen, dass insbesondere den noch
nicht  Wahlberechtigten  unter  euch  diese  Möglichkeit  geholfen  hat,  euer  demokratisches
Verständnis  durch  das  aktive  Erleben  einer  Wahl  zu  erweitern  und  ihr  erfahren  konntet,
welche Verantwortung damit einhergeht!

Jahrgangssprecher
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Nach der  Einführung der  Jahrgangssprecher  in  Jgst.  5  bis  10 zum zweiten Halbjahr  des
Schuljahres 2017/18 und den positiven Erfahrungen, die wir mit diesem Pilotprojekt gemacht
hatten, haben wir uns entschieden, auch in diesem Schuljahr wieder Jahrgangssprecher nach
dem  bewährten  Modell  wählen  zu  lassen.  In  jedem  Jahrgang  wurden  zwei
Jahrgangssprecher gewählt, die in regelmäßigen Austausch mit den Klassensprechern ihrer
Jahrgangsstufe und uns als SV treten. Wir waren auch in diesem Jahr sehr zufrieden mit der
Zusammenarbeit mit den Jahrgangssprechern und möchten uns an dieser Stelle noch einmal
in  aller  Form  entschuldigen,  dass  wir  unsererseits  im  zweiten  Halbjahr  die  monatlichen
Treffen  aufgrund  hoher  Beschäftigung  nicht  mehr  einhalten  konnten.  Für  uns  ist  der
regelmäßige Kontakt mit Schüler*innen aller Jahrgangsstufen sehr wichtig, da wir nur so auch
eure vielleicht etwas kleineren Anliegen und Probleme kennenlernen und auf der anderen
Seite mit euch gemeinsam eure individuellen Ideen in der Schule verwirklichen können. So
kam  beispielsweise  der  Anstoß  für  die  Projektwoche  ebenfalls  von  Seiten  der
Jahrgangssprecher.

Wir  danken  den  JahrgangssprecherInnen  ganz  herzlich  für  ihre  Arbeit  im  vergangenen
Schuljahr!

Es tut uns leid, dass sich im vergangenen Schuljahr, insbesondere aufgrund der kurzen Zeit,
vieles nicht mehr verwirklichen ließ,  wir halten aber dennoch an euren Anliegen, Ideen und
Vorschlägen fest und versuchen, sie im kommenden Schuljahr umzusetzen!

Jahrgangssprecher im vergangenen Schuljahr:

Jahrgangsstufe Jahrgangssprecher

5 Greta Wernig

Laurin Gröger

6 Elias Ollé Lückhoff

Ferdinand Sieper

7 Konstantin Schick

Lena Desch

8 Mareike Harms

Luna Amélie Blum

9 Noah Desch

Jan Reußwig

10 Vanessa Böcher

Fabian Zehner

Gesamtkonferenz
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Die Gesamtkonferenz ist ein Gremium aus allen Lehrerinnen und Lehrern der Schule, dort
werden  viele  Themen diskutiert,  die  den Unterricht  oder  das  allgemeine  Schulgeschehen
betreffen. Es werden Beschlüsse gefasst, diese betreffen meist den Unterricht oder Anträge
an die Schulkonferenz gestellt, da in den meisten Angelegenheiten auch SchülerInnen und
Eltern  mitzureden  haben.  Deshalb  dürfen  wir  auch,  genauso  wie  die  Eltern,  bei  den
Gesamtkonferenzen anwesend sein,  zuhören und sogar  sprechen,  jedoch dürfen wir  dort
selbst keine Anträge stellen und auch nicht mit abstimmen. Dennoch sind die Debatten in der
Gesamtkonferenz  unwahrscheinlich  wichtig  für  die  Entscheidungen,  die  später  in  der
Schulkonferenz getroffen werden. Denn dort haben die Lehrer die Hälfte der Stimmen. Darum
ist es so wichtig, dass die Stimme der Schüler schon frühzeitig und für alle transparent in die
Entscheidungsfindung mit  einfließen kann.  Vier  bis  fünf  Gesamtkonferenzen finden in  der
Regel im Schuljahr statt.

Wichtige Themen im vergangenen Schuljahr waren beispielsweise:

Parksituation

Projektwoche (mehrfach, aufgrund der Terminfindung)

Die  Umgestaltung der  Bundesjugendspiele  und Gesundheitstage (Vorschlag.  Ausdehnung
auf vier Tage à abgelehnt)

Handynutzung  (die Gesamtkonferenz stellte  schließlich  den Antrag auf  ein  Verbot  an die
Schulkonferenz)

Die Romantikwoche im vergangenen Mai

Go Green, Europe (Erasmus+)

Schulkonferenz

Das höchste beschlussfassende Gremium an der Schule ist die Schulkonferenz. In ihr sind
Lehrer, Eltern und Schüler vertreten und haben Stimmrecht, Schüler und Eltern haben jeweils
ein Viertel der Stimmen, die Lehrer die Hälfte. 

Auch im vergangenen Jahr wurden dort  bedeutende Beschlüsse befasst,  die wir teilweise
mitgetragen oder beeinflusst haben.

Hier einige Beispiele:

Antrag auf Profil 2 des Ganztagsangebots (vorher auch vom Gesamtschülerrat beschlossen)
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Öffnung der Lehrerparkplätze vor der Turnhalle und um Gebäude B für Schüler

Projektwoche vor den Herbstferien im Schuljahr 2019/20 

Etablierung einer Schulentwicklungsgruppe (Mitarbeit der SV, s. XXXXXXX)

Handyverbot  Klasse  5-7  (Hier  fand  ein  entsprechender  Gegenantrag  der  SV  keine
Zustimmung, jedoch konnte erreicht werden, dass nach einem Jahr, also am 01. April 2020,
eine Evaluation des Verbotes stattfinden wird)

Besetzung der Schulleiterstelle mit Frau STD´n Tina Ruf

Die Schülerschaft wurde im vergangenen Jahr in der Schulkonferenz vertreten von:

den Delegierten zur Schulkonferenz:

Maximilian Weisbecker, Q2.5

Leon Harms, Q2.5

Joel Feil, Q2.5

und den stellvertretenden Delegierten zur Schulkonferenz:

Ramona Lamott, Q4.

Mareike Buchberger, Q2.7

Max-Leo Amberg, Q4.

Fachkonferenzen/Ausschüsse
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An der Schule gibt es neben den einzelnen Fachkonferenzen, die wir besuchen, bei denen es
meist um unterrichtsspezifische Dinge geht, zahlreiche Ausschüsse oder Arbeitsgruppen, die
sich mit einem bestimmten Thema befassen und sich aus Personen mit Fachkenntnis des
jeweiligen Gegenstands zusammensetzen.  Unsere Mitarbeit  wird dabei  meist  ausdrücklich
gewünscht,  um  die  Interessen  der  Schülerinnen  und  Schüler  in  allen  Teilbereichen
einzubringen. Hier seien vier Beispiele genannt:

Kulturausschuss

Im Kulturausschuss fand im vergangenen Schuljahr beispielsweise die Planung für die
Romantikwoche  statt.  Dort  werden  aber  genauso  alle  anderen  kulturellen
Veranstaltungen im Laufe des Jahres geplant bzw. koordiniert.

Bauausschuss

Einer  der  aktuell  wichtigsten  Ausschüsse  ist  der  Bauausschuss:  Dort  sind  immer
wieder Entscheidungen zu treffen, die z.B. die Gestaltung des sanierten B-Gebäudes
oder  des  Schulhofes  betreffen.  So  konnte  der  Bauausschuss  beispielsweise  nach
mehrmaliger  Eingabe  an  die  Architekten  den  Gelbanteil  im  neuen  Treppenhaus
minimieren oder richtete einen Unterausschuss zur Gestaltung der Außenanlagen ein.
Auch auf die Auswahl der Möbel können wir als Schülervertretung im Bauausschuss
bis zu einem gewissen Maß Einfluss nehmen. Im Bauausschuss arbeiten nicht nur
Lehrer und Schüler, sondern auch die Hausmeister und die Eltern aktiv mit.

Hauptgegenstand  der  Bauausschussitzungen  war  im  vergangenen  Jahr  meist  der
Fortschritt  der  Bauarbeiten  an  Gebäude  B.  Bei  den  Gesamtschülerratssitzungen
versuchen wir, euch die Informationen so gut wie möglich weiterzugeben, damit ihr
immer auf dem neusten Stand seid, was jedoch nicht immer gelingen kann.

Daher ist hier sehr zu empfehlen die von unserem SV-Mitglied Max Leo Amberg, der
nun  nach  bestandenem  Abitur  die  Schule  verlässt,  betriebene  Internetseite
https://istdasbgebäudeschonfertig.de. Dort gibt es jetzt und auch in Zukunft aktuelle
Bilder und Berichte vom Baufortschritt am Gebäude B sowie eine Übersicht über die
Ereignisse im Laufe der Bauphase.

AG Vertretungskonzept

Im  vergangenen  Schuljahr  wurde  unter  der  Leitung  von  Herrn  Kanthak  die
Arbeitsgruppe  zum  Vertretungskonzept  ins  Leben  gerufen.  Das  am  Grimmels
existierende Vertretungskonzept stammte aus dem Jahr 2006 und auch für viele von
euch wurde im vergangenen Schuljahr deutlich spürbar, dass dort eine grundlegende
Überarbeitung  notwendig  ist.  Bei  einer  Gesamtschülerratssitzung  haben  wir  die
Vertreter eurer Klassen dazu befragt, wie ihr den Vertretungsunterricht am Grimmels
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erlebt und was ihr verbessern würdet. Eure Erfahrungen und Vorschläge konnten wir
dann in die Arbeitsgruppe einbringen. Wir hoffen, dass sich so in eurem und natürlich
auch unserem Sinne etwas bewegen wird!

Steuerungsgruppe Ganztag

Mit dem Antrag auf Profil 2 des Ganztagsangebots, dem der Gesamtschülerrat am
23.10.2018 in einer außerordentlichen Gesamtschülerratssitzung zustimmte und der
am 25.10.2018  in  der  Schulkonferenz  beschlossen  wurde,  kann  das  Grimmels  in
Zukunft auf mehr Ressourcen für das Ganztagesangebot zugreifen. Das bedeutet eine
Weiterentwicklung  des  Ganztagesangebotes,  die  einer  Gestaltung  bedarf.  Die
Steuerungsgruppe  Ganztag  unter  der  Leitung  von  Herrn  Ludwig  übernimmt  diese
Aufgabe.  Dort  sind  neben  Lehrerinnen  und  Lehrern  auch  wir,  Vertreter  der
pädagogischen Mittagsbetreuung oder anderer Schulen vertreten.

Tag der offenen Tür

Am Samstag, 19.01.2019, fand am Grimmelshausen-Gymnasium Gelnhausen die jährliche
Führung für die neuen Schüler*innen in Jahrgangsstufe 5 und E im nächsten Schuljahr statt.
Die  SV  bot  an  diesem Tag  Getränke  für  die  durstigen  Besucher  an  und  informierte  die
zukünftigen Grimmels über die Arbeit in der Schülervertretung

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) seit  einem Jahr eine
eigene Geschäftsordnung, die gerade noch erprobt wird. 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 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.
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Im vergangenen Schuljahr  haben sieben Gesamtschülerratssitzungen stattgefunden,  bei
denen folgende wichtige Themen besprochen/Dinge beschlossen/Ämter besetzt wurden:

 Wahlen zum Vorstand des GSR
 Wahlen zur Schulkonferenz
 Wahlen der Jahrgangssprecher Klasse 5 bis 10
 Antrag auf Profil 2 des Ganztagesangebotes
 Handynutzung (Gegenantrag gegen ein Verbot)
 Projektwoche (u.a. Wahl eines Mottos)
 Einberufung einer Schülervollversammlung mit verkürzter Ladungsfrist (s. n. Art.)
 Spenden in Höhe von 1500€ (siehe Artikel „Spenden“)
 Wahl der Finanzkommission
 Mülltrennung
 Baufortschritt
 sämtliche Veranstaltungen (s.u.)
 Wahl des Wahlausschusses

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

SVV fürs Klima

Im  vergangenen  Schuljahr  war,  was  er  sicherlich  auch  in  Zukunft  bleiben  wird,  der
Klimawandel  ein  zunehmend  wichtiges  Thema.  Festzustellen  war  das  nicht  nur  an  den
Fridays for Future – Demonstrationen, sondern beispielsweise auch an den Wahlergebnissen
der  beiden  Schülerwahlen.  Während  Deutschlandweit  heftig  diskutiert  wurde,  wie  das
Engagement junger Menschen für ihre Zukunft auf unserem Planeten einzuschätzen und zu
werten sei und ob es gerechtfertigt sei, dafür dem Unterricht fernzubleiben, überlegten wir,
wie wir bei uns vor Ort ein Zeichen für mehr Umwelt- und Klimaschutz setzen können und uns
dabei  auch nicht  auf  Forderungen an die Politik  zu beschränken,  sondern bei  uns selbst
anzufangen. 

Dabei herausgekommen ist die erste Schülervollversammlung am Grimmels seit Jahren. Wir
haben  am  Freitag  dem  15.03.2019  zwei  Stunden  der  Unterrichtszeit,  zeitgleich  mit  der
globalen Fridays for Future – Aktion an diesem Tag, dem Umwelt- und Klimaschutz weltweit,
aber  ganz  besonders  bei  uns  an  der  Schule  gewidmet.  Bei  zum  Thema  passendem
schlechten Wetter hielten mehrere Schülerinnen und Schüler Reden, in denen sie die bereits
spürbaren Folgen des Klimawandels deutlich machten und an die Schülerschaft appellierten,
selbst  aktiv zu werden. Dabei waren neben der SV auch  die Plant-for-the-Planet-Gruppe
sowie Schülerinnen und Schüler aus der Jahrgangsstufe E vertreten.
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Schließlich fasste die Schülervollversammlung zwei Beschlüsse:

Zum einen wurde beschlossen, die Mülltrennung an der Schule voranzutreiben und aktiv 
selbst mitzutragen. Der Antrag, der mit großer Mehrheit angenommen wurde, beinhaltete:

Weitere Recyclingtonnen anschaffen, Schüler sollen Plastikmüll möglichst wieder mitnehmen,
Aufstellung von Altpapierkartons in jedem Raum, Reinigungspersonal soll Papierkartons nicht
entfernen.

Zum anderen wurde eine Selbstverpflichtung aller Schülerinnen und Schüler beschlossen, 
den Schulweg den jeweiligen Möglichkeiten entsprechend klimabewusst zurückzulegen. Auch
hier fand sich eine große Mehrheit.

Zu guter Letzt beauftragte die Schülervollversammlung den Schülerrat mit der Weiterarbeit 
am Thema Klimaschutz.

Tanzabende

Dieses Schuljahr fanden insgesamt vier Tanzabende statt. Ein “Tanz in den Frühling”, ein 
“Tanz in den Winter”, ein “Tanz in den Herbst” und ein Tanzabend im Anschluss an das Som-
merfest. Drei davon hatten vor der eigentlichen Veranstaltung einen Crashkurs für Anfänger 
oder schon leicht Fortgeschrittene im Angebot. 

Man kann über alle Abende sagen, dass ein deutlicher Rückgang an Besuchern zu erkennen 
war im Vergleich zu den Tanzabenden im letzten Schuljahr, was viele Gründe haben kann. 
Uns sind aber insbesondere der Abgang eines Jahrgangs mit vielen Tänzern im Jahr 2018, 
die schlechte Terminierung der Abende an Freitagen und während der Klausur- und Klassen-
arbeitsphasen, sowie zwischen mehreren, weiteren Veranstaltungen, und die zu späte Wer-
bung für die Veranstaltung und Bekanntgabe der Termine aufgefallen. Unser Ziel ist es, diese
Punkte für das kommende Jahr in Angriff zu nehmen, um die Tanzabende attraktiver zu ge-
stalten. 

Die im Durchschnitt etwa 40 Besucher, die jedoch da waren, haben uns immer positive Rück-
meldungen gegeben und haben versucht, mit uns das Konzept Tanzabend weiter zu verbes-
sern. Wir haben auch einige “Stammgäste”, die seit dem ersten Tanzabend teilnehmen, zu-
dem konnten wir, vor allem nach dem Sommerfest, sowohl Eltern als auch Lehrer auf Tanz-
abenden begrüßen. 
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Als Fazit kann man sagen, dass die Veranstaltung für die Besucher jedoch immer ein positi-
ves Erlebnis war und nach den in diesem Jahr gesammelten Erfahrungen eine Überarbeitung
des Konzepts geplant ist, um noch mehr Schüler und Lehrer für die Tanzabende zu begeis-
tern. 

Grimmels onAir

Nach den drei Auflagen von „Grimmels onAir“, die es in den vorangegangenen Schuljahren
gab,  kam der Wunsch auf,  etwas am Konzept  der Veranstaltung zu verändern,  um mehr
Besucher anzusprechen. So kamen wir auf die Idee, „Grimmels onAir“ in diesem Jahr als
Open Air – Konzert zu veranstalten. Bereits vor längerer Zeit hatte es am Grimmels mehrere
Open Air Veranstaltungen gegeben, die recht erfolgreich abliefen. Auch von der Schulleitung
bekamen wir grünes Licht, jedoch konnten wir lange keinen Veranstalter für die Veranstaltung
finden.  Dennoch hielten wir sehr lange an diesem Vorhaben fest. Schließlich war jedoch klar,
dass sich ein Open Air – Konzert in diesem Schuljahr nicht mehr realisieren lassen würde. 

Da wir jedoch schon sehr weit mit der Organisation waren und beispielsweise schon Bands
für  den  Termin  angefragt  hatten,  schwenkten  wir  um  und  organisierten  mit  einem  sehr
knappen  Vorlauf  und  dem  Jahrgang  Q4,  der  freundlicherweise  als  Veranstalter
eingesprungen war, die vierte Auflage von „Grimmels onAir“ nicht im Kulturkeller, sondern in
diesem Jahr in der Aula. Das erleichterte uns den Aufbau erheblich und stellte sich als gute
Alternative heraus.

Auch lief der Abend sehr erfolgreich ab: Auch wenn wir durchaus noch Kapazitäten für mehr
Besucher  gehabt  hätten,  konnten  wir  noch  unerwartet  viele  Karten  an  der  Abendkasse
verkaufen. Die Stimmung in der Aula war bestens und unter den Anwesenden waren nicht
nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch viele Lehrer, Eltern und Ehemalige.

Wie  es  im  nächsten  Schuljahr  mit  Grimmels  onAir  weitergehen  wird,  ist  noch  nicht
abschließend geklärt, aber es wird in jedem Fall wieder eine ähnliche Veranstaltung geben!

LNDW
Auch in diesem Schuljahr fand wieder die traditionelle „Lange Nacht der Wölfe“ statt. Dieses 
Mal fand die seit Jahren beliebte Veranstaltung jedoch zum ersten Mal nicht mehr im 
Erdgeschoss des Gebäudes B statt, wo die Bemalung der Flure und einiger Klassenräume 
inzwischen das Schulgebäude quasi dauerhaft in Düsterwald verwandelt hat, sondern im 
1.OG des Gebäudes C. Dieser Schritt war aufgrund der Bauarbeiten früher oder später nötig 
und so wurde er in diesem Jahr getan. Das eingespielte Team der LNDW verwandelte auch 
diesen Teil unseres Schulgebäudes gekonnt in das kleine Dorf Düsterwald und die 
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Anmeldungen waren auch diesmal wie in den Jahren zuvor schnell vergriffen. Die 
Veranstaltung war auch in der neuen Umgebung wieder ein Erfolg!

Sponsorenlauf

Im Rahmen der Gesundheitstage organisierte die SV zusammen mit  Herrn Huber für  die
Klassen 6 und 9 einen Sponorenlauf auf dem Schulgelände.  Erstmals wurden dabei nicht
einfach nur  Runden  auf  dem Schulhof  gedreht,  sondern es  galt  auch einige  Hindernisse
balancierend  oder  springend  zu  überwinden.  Dabei  fand  ein  Wettbewerb  in  beiden
Jahrgängen  statt,  welche  Klasse  den  besten  Rundendurchschnitt  läuft.  Die  beiden
Siegerklassen erhielten  einen Eisgutschein.  Das Geld,  das  die Schülerinnen  und Schüler
dabei  erlaufen  haben,  wird  nach  den  Sommerferien  eingesammelt  werden  und  soll
verschiedenen Zwecken zugute kommen: Zum einen sollen damit unsere drei Patenkinder
bei World Vision (  https://www.worldvision.de/ ) finanziert werden, außerdem wollen wir uns
mit einem gewissen Teil an der geplanten Anschaffung eines Klavieres mit Silent-Funktion für
die Mensa beteiligen, für die der SEB eine Crowdfundig-Aktion plant. Mit dem übrigen Geld
wollen wir einen Fond anlegen, aus dem Projekte im Rahmen der Projektwoche zum Thema
Umwelt/Weltreise  finanziert  werden  sollen  oder  solche,  die  der  Gestaltung  unseres
Schulhofes dienen.

Grimmels-Gala

Nachdem feststand, dass es in diesem Schuljahr keine Projektwoche und somit auch kein
abschließendes Sommerfest geben würde, machten wir uns Gedanken, wie wir zum Ende
des  Schuljahres  die  ganze  Schulgemeinde  zu  einem  Abschlussfest  zusammenbringen
könnte,  da  unserer  Meinung  nach  der  Austausch  zwischen  Schülern  unterschiedlicher
Jahrgänge  sowie  zwischen  Eltern,  Lehrern  und  Schülern,  wie  er  bei  einer  solchen
Gelegenheit  stattfindet, an unserer Schule viel zu kurz kommt. Bald kam bei uns die Idee
einer  „Grimmels-Gala“  auf:  Verschiedene  AGs  und  Gruppen  am  Grimmels  sollten  die
Gelegenheit erhalten, sich und ihre Arbeit vorzustellen. Neben Essen und Getränken sowie
Kuchen  sollte  es  eine  Kunstausstellung,  ein  Bühnenprogramm, verschiedene  Stände und
Ausstellungen  geben  sowie  einen  abschließenden  Tanzabend  zum  Ende  der
Veranstaltungen.  So  waren  die  ersten  Vorstellungen  nach  dem  ersten  Treffen  des
Planungsgremiums aus SV, Technik AG, Lehrern und Schulleitung. Leider ließ sich davon
nicht  alles  realisieren,  da  aufgrund  der  knappen  und  mit  Terminen  und  Veranstaltungen
übersättigten  Zeit  vor  den  Sommerferien  nur  wenige  Gruppen  bzw.  AGs  der  Einladung
folgten,  sich  an  der  „Grimmels-Gala“  zu  beteiligen.  Nichtsdestotrotz  konnten  wir  ein
Bühnenprogramm mit  der  AG Gesang,  der  Schulband,  der  Jugend-debattiert-AG und der
Tanz-AG auf die Beine stellen. 

Die Amnesty-International-AG veranstaltete einen Kleiderflohmarkt, es gab Grimmels-T-Shirts
zu kaufen,  die  Plant-for-the-Planet-AG verkaufte Schokolade,  das Spektrum verkaufte  die
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neue  Ausgabe  und  legte  alte  Ausgaben  zur  Lektüre  aus,  die  Sanitäts-AG  betreute  die
Veranstaltung  und  stellte  sich  ebenfalls  vor.  Das  A-Gebäude  war  geöffnet,  sodass  die
Besucher sich die Bilder von der Romantikwoche im Mai nochmals ansehen konnten.

Der Jahrgang Q2 übernahm die Bewirtung mit Bratwurst, gegrillten Maiskolben und Salat, die
SV verkaufte kühle Getränke und Kuchen, den Eltern gespendet hatten und die Klasse 8.6
bot verschiedene Cocktails an.

Am Abend gab es wie geplant einen Ausklang in Form eines Tanzabends in der Aula.

An dieser Stelle  geht  ein riesiges Dankeschön an alle  oben aufgeführten Beteiligten,  alle
HelferInnen  beim  Auf-  und  Abbau  (hier  besonders  an  die  Technik-AG!)  sowie  alle
KuchenspenderInnen!

Leider war die Veranstaltung, sei es aufgrund des heißen Wetters oder aufgrund des Termins
nur mäßig besucht. Wir möchten  hier dennoch kein negatives Fazit ziehen, sondern wollen
versuchen,  eine  ähnliche  Veranstaltung  in  Zukunft  für  noch  mehr  Besucher  attraktiv  zu
gestalten,  um den  ungezwungenen  Austausch  zwischen  Schülern  Lehrern  und  Eltern  zu
fördern.

Spenden

Die SV spendete  im vergangenen Schuljahr  insgesamt 1500 Euro für  zwei  verschiedene
Zwecke:  Eine Spende über  300 Euro wird im nächsten Schuljahr  zur  Finanzierung eines
Vortrags zum Thema „Umgang mit Rechtsradikalismus“ durch Prof. Hafeneger am Grimmels
verwendet werden.

Weitere  1200  Euro  wurden  für  Neuanschaffungen  der  Technik-AG  bereitgestellt.  Diese
Spende  geschah  zum  einen  aus  Dankbarkeit  für  die  Unterstützung  der  Technik-AG  bei
sämtlichen Veranstaltungen,  zum andern spart  sie  uns bei  größeren Veranstaltungen wie
Grimmels onAir nun Mietkosten für die Beleuchtung. 
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Schule ohne Rassismus

Seit geraumer Zeit arbeitet die SV daran, das Zertifikat „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“  für  das  Grimmels  zu  erwerben.  Nachdem  schon  im  Schuljahr  2017/18  die
Organisation  „Schule  ohne  Rassismus  –  Schule  mit  Courage“  und  das  Zertifikat  in  der
Schulgemeinde  umfassend  bekanntgemacht  wurden  (siehe  auch:  https://m.schule-ohne-
rassismus.org), konnte im Schuljahr 2018/19 der nächste größere Schritt gemacht werden.
Zunächst vergrößerte sich erfreulicherweise der Kreis der Unterstützer des Projekts: Die SV
arbeitet nun zusammen mit der Amnesty-International-AG an dem Erwerb des Zertifikats und
kann auch auf Hilfe seitens der Lehrerschaft zurückgreifen. Gemeinsam mit der Amnesty-AG
konnte die SV so zu Beginn des zweiten Halbjahres die notwendigen Unterschriften aus der
Schulgemeinde sammeln. An dieser Stelle insbesondere ein herzliches Dankeschön an alle
Helfer und an euch Schülerinnen und Schüler, die ihr die erforderlichen 70% mit Leichtigkeit
übertroffen habt! Im nächsten Schuljahr wollen wir nun endlich einen Paten für unsere Schule
als  „Schule  ohne  Rassismus“  finden,  um nach  zwei  Jahren  endlich  den  Antrag  auf  das
Zertifikat stellen zu können.

Schlusswort

Liebe Schülerinnen und Schüler

Wie ihr bei der Lektüre sicher festgestellt habt: Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr. Da ist
am Anfang natürlich die Wahl, die immer einige personelle Veränderungen auf unserer Seite
mit sich bringt, insbesondere bei einem kompletten Vorstandswechsel. In die Anfangszeit des
Schuljahres fiel dann auch noch eine weitere personelle Veränderung an der Schule, die der
Ungewissheit um die Besetzung der Schulleiterstelle ein Ende setzte: Frau Ruf, bei der wir
uns  an  dieser  Stelle  ganz  herzlich  für  die  tolle  Zusammenarbeit  bedanken  möchten,
übernahm die Stelle. 
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