
Schülervertretung des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss                                         
E-Mail: sv@schloss-online.  eu      

SV-Tag im Schuljahr 2021/2022

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wir  laden  herzlich  zu  unseren SV-Tagen im  neuen  Schuljahr  2021/22  ein.  Hierbei  können
interessierte Schülerinnen und Schüler zusammen mit der SV über alte Projekte der SV sprechen
und neue entwickeln.
 
Ziel  des  Tages  ist  es  also,  neue  Projekte  für  das  Schuljahr  21/22 anzustoßen  bzw.  alte  zu
verbessern.  Die  in  Kleingruppen  erarbeiteten  Ergebnisse  werden  wir  unserer  Schulleiterin  Frau
Ding und der SEB-Sprecherin Frau Grieme vorstellen und dann gemeinsam entscheiden, welche
wir im neuen Schuljahr verwirklichen können.
Wer sich vorstellen kann, dieses Jahr für den SV-Vorstand zu kandidieren, kann hier schon einmal
hineinschnuppern und Fragen stellen, muss aber selbstverständlich nicht verpflichtend kandidieren.
Wer  einfach  so  Lust  hat,  Projekte  zu  entwickeln  und  zu  planen,  ist  natürlich  gleichermaßen
willkommen.
Begleitet werden die Tage durch unsere Vertrauenslehrer. 

Wir werden uns am 01.09.2020 (Mittwoch) um  8:30 Uhr in der Aula in der Schule treffen und
gegen 17:00 Uhr den Tag abschließen. Am 02.09. geht es ebenso um 8:30 Uhr los, sodass wir die
SV-Tage gegen 13 Uhr ausklingen lassen können. Für ein Mittagessen ist gesorgt. Bitte beachtet die
Maskenpflicht.  Genauere  Informationen  dazu  folgen  noch  an  dem  Tag  selber.  
Wir  weisen  darauf  hin,  dass  es  aufgrund  der  jetzigen  Situation  möglich  ist,  dass  wir  die
Teilnehmerzahl begrenzen müssen.
Ansonsten ist nur noch Motivation und gute Laune mitzubringen!

Bitte legt uns die Anmeldung spätestens bis zum 31.08 wieder in den SV-Schieber.
Meldet euch nach der Anmeldung bitte bei euren Lehrern an diesem Tag mündlich im Voraus ab.

Wir freuen uns auf euch!

Eure SV :)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiermit melde ich mich/mein Kind ____________________________ aus der Klasse/Kurs_______
für die SV-Tage am 01./02.09. im Schuljahr 2021/22 an. 

Allergien, Unverträglichkeiten, besondere Essgewohnheiten (z.B. VegetarierIn): 

________________________________________________________________________________

Ich bin unter folgender E-Mailadresse erreichbar: ________________________________________

Ich bin im Notfall unter folgender Handynummer zu erreichen: _____________________________

______________________________         __________________________________
Ort, Datum         Unterschrift (des Erziehungsberechtigten)

mailto:sv@schloss-online.de

