
Die SMV 
Schüler mit Verantwortung 



 Die SMV besteht aus engagierten Schülerinnen und 
Schülern 

 Gemeinsam planen und organisieren wir Projekte, um 
sie anschließend auch durchzuführen  

 Willkommen sind alle, die aktiv unsere Projekte 
unterstützen wollen 

Was ist die SMV? 



 

Aufbau der SMV 



 

<- Frau Adolph 

  

 

 

           Herr Lacic -> 

Unsere Verbindungslehrer 



Unsere Schülersprecher 

Von links nach rechts: 
Sarah Stahl, Viktoria Geibl, Thea Kraft, 
Daniel Denninger und Alessio Krinke 



 SMV-Tag 

 Essensverkäufe 

 Nikolausverkauf 

 Lolli-Pop Aktion 

 Freaky Friday 

 Bike&Run 

 Valentinstag 

 SMV Ausflug  (Bsp: Holiday-Park) 

 Usw… 

Projekte 



Der SMV-Tag  



 Der SMV-Tag findet jedes Jahr am Anfang des 
Schuljahres statt 

 Dort stellen wir den freiwilligen Schülerinnen  und 
Schülern unsere Projekte vor und gehen anschließend 
in Gruppen um diese zu planen 

 Natürlich wird dort nicht nur geplant und organisiert 
sondern wir lernen uns auch besser kennen 

Was wird am SMV-Tag gemacht? 



 An unserer Schule gibt es viele verschiedene 
Veranstaltungen, an denen wir unsere Mitschüler mit 
Essen und Trinken versorgen (Bsp: Waffeln, Eistee,…) 

 Das Geld, welches wir dort einnehmen, geht in unsere 
SMV-Kasse 

 Damit jeder auch mal helfen darf, gibt es 
verschiedene Schichten und Aufgaben die man 
übernehmen kann 

Essensverkauf 



 Wir verkaufen eine Woche vor dem Nikolaustag Zettel 
an die Schüler, dort schreiben sie einen Gruß drauf 
und an wen der Nikolaus gehen soll 

 Anschließend wird der Zettel wieder bei uns 
abgegeben und an einem Schoko-Nikolaus befestigt  

 Und zum Schluss werden die Nikoläuse mit den 
Grüßen am 6. Dezember verteilt 

 Ihr könnt sie an alle Schülerinnen und Schüler des 
Schulverbundes schicken 

Nikolausverkauf 



 

 
Von: 
 
 
Für: 
 

 



 Über das Jahr verteilt habt ihr die Möglichkeit, bei der 
SMV Herzen zu ergattern 

 Diese könnt ihr an Freunde innerhalb des 
Schulverbundes mit einem Gruß verschicken 

 Vergesst nicht uns die Herzen wieder abzugeben, 
denn wir sammeln sie wieder ein, um Lollis darauf zu 
befestigen 

 Erst dann werden die Herzen mit den Lollis an einem 
bestimmten Tag verteilt 

Lolli-Pop Aktion 



 Dieser findet einmal im Jahr statt, immer am letzten 
Freitag vor den Faschingsferien 

 Die SMV trifft sich und legt ein Motto fest 

 Anschließend planen wir z.B. eine Feier oder einen 
Wettbewerb  

 Jeder der möchte kann an diesem Tag verkleidet in 
die Schule kommen 

Freaky Friday  



 



 Das  Sportevent des Jahres 

 Die Schülerinnen und Schüler laufen/fahren in 
Gruppen mehrere Runden durch den Kocherwald 

 Je nach Stufe muss man mehr oder weniger Runden 
laufen 

 Die SMV hat an diesem Tag einen Stand an dem wir 
Gemüse Snacks, Brötchen und Trinken verkaufen 

Bike&Run 



 



 Am Valentinstag verkaufen wir ebenfalls unsere 
Herzen (Lolli-Pop Aktion) 

 Damit könnt ihr euren Freunden eine Freude bereiten, 
auch wenn sie keinen „Valentin“ haben 

Valentinstag 



 Am Ende des Schuljahres wird jeder Schüler, der aktiv 
in der SMV mitgeholfen hat, belohnt 

 Mit dem Geld, welches wir durch unsere Projekten 
erarbeitet haben, machen wir einen Ausflug 

 Das Ziel hängt von den SMV-Mitgliedern und unseren 
Einnahmen ab 

 

SMV-Ausflug  



 



 Ihr werdet nicht nur mit einem Ausflug belohnt 

 Ihr bekommt einen Eintrag in euer Zeugnis, wenn ihr 
aktiv mitgeholfen habt  

 PS: Das macht einen guten Eindruck in eurer 
Bewerbung  

 Und außerdem haben wir jede Menge Spaß 
zusammen  

Belohnung 



 

Wir freuen uns auf Euch!  


