SV 2007 / 2008 - Die Schülervertretung am KGN
Das Schuljahr 07/08 neigt sich dem Ende entgegen und von daher ist es guter
Brauch, dass die Schülervertretung ein Resümee zieht. „Was hat die SV dieses
Schuljahr eigentlich gemacht?“ Diese Frage schwebt sicherlich bei vielen
SchülerInnen unserer Schule in den Köpfen herum. Um darauf eine
zufriedenstellende Antwort geben zu können, müssen wir erst einmal auf den
Anfang des Schuljahres zurückblicken.
Der gesamte Schülerrat hat am 05. September 2007 im Freizeithaus in
Neubeckum an einem Seminar mit Achim B. teilgenommen. Behandelt wurden
unter anderem die Fragen, warum es überhaupt eine SV gibt, was sie tun darf,
wie sie am besten arbeitet und was sie bewirken kann. Nachdem alle
Klassensprecher und deren Vertreter über erfolgreiche SV-Arbeit unterrichtet
worden waren, fanden die Wahlen statt. Von diesem Zeitpunkt an hatte das
Kopernikus-Gymnasium Neubeckum einen neuen Schülersprecher: Rainer
Kötter. Vertreterinnen wurden Gabriela Yigit und Kira Schubert.
Alleine hätten sie die gesamte SV-Arbeit allerdings nicht meistern können. Aus
diesem Grunde wählte der Schülerrat ein äußerst kompetentes Team von
SchülernInnen, ohne die alle Aktionen an unserer Schule nicht hätten klappen
können. Zudem haben wir zwei wunderbare SV-Lehrerinnen, Frau Tänzler und
Frau Keuper, gewählt, die uns seitdem tatkräftig unterstützten.
Von da an hat das SV-Team jeden Dienstag seine Mittagspause geopfert, um
die Wünsche der Schülerschaft aktiv umzusetzen. Als eines der ersten
Projekte, die das SV-Team in Angriff nahm, war die Durchsetzung der SVStunden der einzelnen Klassen, vor allem in der Unterstufe, und ein
regelmäßiges Stattfinden der Schülerratssitzungen. Zudem integrierte die SV
ein Mini-SV-Team unter Leitung von Tim Hilbig, das vor allem den Klassen 5
und 6 bei der Durchführung der SV-Stunden helfen sollte. Durch diese
strukturellen Maßnahmen und einen permanenten Informationsaustausch,
konnte der Grundstein für eine erfolgreiche SV-Arbeit gelegt werden. Wir
hatten also durch das schiere Potenzial der Schülerschaft, die wir durch diese
grundlegenden strukturellen Änderungen motiviert haben und deren Wünsche
wir direkt wahrnehmen konnten, eine große Anzahl an Projekten realisieren
können.
Im ersten Schulhalbjahr wurde ein Streitschlichterteam gebildet und eine
Hausaufgabenbetreuung durch die elfte Klasse für die Klassen 5 und 6
ermöglicht.
Des weiteren konnten wir die Schule durch eine Nikolaus-, eine Adventskalenderaktion und einen Weihnachtsbasar in festliche Weihnachtsstimmung
versetzen. Von dem Erlös des Basars gingen 1000€ an die Mwambao Primary
School in Bagamoyo. Zudem besuchten die Schülersprecher Rainer Kötter und
Gabriela Yigit die Geburtstagsfeier des Vereins der Freunde und Förderer des
Kopernikus-Gymnasiums Neubeckum und gratulierten zum 25-jährigen
Bestehen.
Nach

der Jahreswende organisierte

die SV

ein

Fußballturnier für

alle

Jahrgangsstufen. Aus diesem gingen beim Turnierteil der Klassen 5 bis 7 die
Jungen und Mädchen der Klasse 7b als Gewinner hervor. Die Jungen der 10a
und die Mädchen der 8a gewannen im zweiten Teil, der sich über die Klassen 8
bis 10 erstreckte. Aus Gründen der Fairness konnte bei den Jungen der
Oberstufenschülern kein Sieger ermittelt werden, bei den Mädchen gewann die
11b.
Ein weiteres Projekt war die Anschaffung zweier Bänke von den Beckumer
Bauknechten für den Schulhof an der ehemaligen Landwirtschaftsschule.
Dadurch können die Schüler vor allem jetzt im Sommer die Sonne in den
Pausen genießen.
Vor den Osterferien stand ein Besuch mit Mitgliedern des Schülerrats im
Planetarium in Münster an. Dieser war das Geschenk des Schülerrates an Herrn
Krebs, der uns nach diesem Schuljahr leider verlassen wird. Etwa 30 Schüler
und Schülerinnen nahmen an dieser Exkursion teil, die sich zum einen aus
einem Vortrag im Planetarium, zum anderen aus der Besichtigung einer
Ausstellung
über
die
amerikanischen
Ureinwohner,
die
Indianer,
zusammensetzte. Wichtig war dieser Ausflug zudem, da die Schülerinnen und
Schüler so etwas über Astronomie lernten, was vor allem in den Augen Herrn
Krebs mehr Bedeutung haben sollte. Zu sagen ist zudem, dass diese Fahrt
ohne die finanzielle Unterstützung des Fördervereins nicht hätte ermöglicht
werden können. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Danke!
Nach den Osterferien ist es nun auch endlich möglich, die Schulkleidung des
Kopernikus-Gymnasiums im Schuhgeschäft ‚Dreier’ in Neubeckum zu
erwerben. Angestoßen wurde diese Idee vom Schülerrat, als im Jahr 2006
begeisterte Englandfahrer wieder deutschen Boden betraten und die
Impression einer einheitlichen Schulkleidung auch an unserer Schule realisiert
sehen wollten. Herausgekommen ist aus diesem Vorhaben die Möglichkeit ein
Polo- und ein Kapuzen-Sweatshirt in den Farben rot und schwarz kaufen zu
können. Dazu zu sagen ist, dass es ohne die Kooperation mit der Elternschaft
insbesondere Frau Laufmöller und der Lehrer, bzw. der Schulleitung nicht
geklappt hätte. Auch dafür noch einmal recht herzlichen Dank.
Durch den Besuch des Bürgermeisters Dr. Strothmann hatte die SV die
Möglichkeit, allein ihre Wünsche und Vorstellungen bezüglich unserer Schule zu
äußern. Der Bürgermeister war sehr froh, als wir ihm sagten, dass wir mit
unserem Gymnasium sehr zufrieden seien. Dennoch gab es einige Punkte, die
sich die Schülerschaft wünscht. Einer dieser Punkte war ein Oberstufenraum in
der Landwirtschaftsschule. Der Bürgermeister sprach uns deshalb einen Raum
in der LWS zu. Und mittlerweile sind wir nun dabei, diesen Raum zu streichen
und nach und nach mit Möbeln auszustatten. Auch an den Bürgermeister Dr.
Strothmann vielen Dank für seine Initiative, sowie an Frau Keuper und ihre
Helfern für das Streichen.
Als Nächstes wird eine Uhr im Schulinnenhof des Hauptgebäudes zu sehen
sein. Diese haben wir Malte Kämmerling und Herrn Krebs sowie der
Sparkassenstiftung mit dem Vorsitzenden Herrn Holtrup zu verdanken; sie wird
am 16. Juni angebracht. Durch ihre Dienste wird kein Schüler mehr zu spät

zum Unterricht kommen. ;-)
Als nächstes großes und letztes Ereignis in diesem Schuljahr ist der am 19.
Juni ab der 1. Stunde stattfindende Sponsorenlauf mit anschließendem
Sommerfest ab der 4. Stunde zu erwarten. Wie auch in den Jahren zuvor
hoffen wir auf eine starke Teilnahme und viel Elan der Läufer. Insbesondere
zum Sommerfest sind auch alle Eltern und Freunde des KopernikusGymnasiums Neubeckum herzlich eingeladen.
Abschließend lässt sich sagen, dass wir sicherlich wieder einige Sachen
vergessen haben, die drei Tanz-AGs zum Beispiel, die sehr guten Anklang
fanden oder auch, dass es einige Projekte leider nicht geschafft haben weiter
zu bestehen, wie zum Beispiel unsere Schülerzeitung.
Unsere SV war dieses Schuljahr aktiv wie seit langem nicht mehr, und der
kommenden Schülervertretung möchten wir unsere besten Wünsche und alles
Gute mit auf den Weg geben.
Im Namen der SV 07/08
Rainer Kötter, Malte Kämmerling

