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SV-Information
Hallo SV- Mitglieder !
Auf diesem Info-Blatt findest du Informationen der SV. Leider können wir nicht extra
eine SV-Sitzung machen, um euch die Informationen zu geben. Trotzdem bitten wir
euch, die unten stehenden Themen an eure Klasse weiter zu geben, da diese wichtig
sind und unbedingt der weitergegeben werden müssen. Natürlich reicht es nicht,
diesen Zettel einfach nur herumgehen zu lassen. Du solltest schon einige Worte
dazu sagen.
Themenpunkt (1): Ordnungsdienst
Nach den Ferien wird es an unserer Schule einen Ordnungsdienst geben, der
ähnlich dem „Pickdienst“ aus dem vorletzten Jahr sein wird. Er funktioniert auch nach
dem ähnlichen Prinzip. Jede Klasse muss ein oder zweimal im Jahr für eine Woche
den Ordnungsdienst an der Schule übernehmen. Dass heißt, diese Klasse muss, wie
früher auch, mit Zangen und Eimer das Schulgelände von Dreck befreien.
Außerdem muss das Atrium und das SchuCa gesäubert werden. Im Atrium muss
ebenfalls der Dreck aufgehoben werden, im SchuCa soll der Dreck aufgehoben
werden und die Tische und Stühle zu Recht gerückt werden. Wir bitten die Klassen
sich auch wirklich an die Schichten des Ordnungsdienstes zu halten. Euer
Klassenlehrer/in wird euch rechtzeitig informieren und mit euch die Einteilung
machen.
Themenpunkt (2): Getränkeautomat
Endlich haben wir an unserer Schule auch einen Kaffeeautomat. Er kommt gut an
und wird von vielen Schülern genutzt. Leider bringt er auch ein paar Probleme mit
sich.
Einige Leute haben anscheinend nicht verstanden, dass die Becher in den
Mülleimer gehören und nicht überall stehen gelassen werde dürfen. Außerdem sollte
klar sein, dass in den Computerräumen und in den Räumen mit Teppich nicht
gegessen und getrunken werden darf – das gilt natürlich auch für Kaffee etc.
Natürlich darf es auch nicht sein, dass man als Ausrede für „Zuspätkommen“ die
Wartezeit am Automat nennt.
Eigentlich sollten diese Dinge für alle Leute klar sein, doch offensichtlich gibt es
immer noch Leute, die es nicht verstanden haben. Sie sollten sich darüber bewusst
sein, dass der Automat wieder abgeschafft wird, wenn es zu viele Probleme gibt.

Falls ihr noch Fragen oder Kritik habt, meldet euch einfach bei der
SV.
Mit freundlichen Grüßen

