Protokoll der 3. KSV
Café Münster Verstärkung
Das Café Münster sucht dringend Helfer*innen!
 Ansprechpartnerin ist Frau Rausch (Telefonnummer: 06132/431372 oder am.rausch@tonline.de)
 Informationszettel gibt es im Café Münster
 Schaut auch gerne bei unserer Instagram Seite (@sv_smg) vorbei, dort gibt es auch einen
Post mit genaueren Informationen!

Informationen zum aktuellen Stand der neuen Turnhalle
 wird innerhalb des 2. bis 4. Quartals 2020 saniert
 die SV und der SEB bemühen sich um weitere Informationen

17. Lange Ballnacht am 06.März 2020
 musikalische Begleitung durch die Band „5 Seasons“
 es gibt einen Fotografen
 die SV verfolgt weiterhin dem bewährten Sicherheitskonzept (z.B. Securities, Alkohol erst ab
18 mit beschränkter Getränkeanzahl etc.)
 die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren (falls ihr genauere Einblicke haben möchtet,
schaut auch gerne auf Instagram (@sv_smg) vorbei, da gibt es regelmäßig Stories und
Beiträge über die Vorbereitungen der Ballnacht)
Der Vorverkauf der Ballkarten hat bereits begonnen! Ihr könnt diese immer in der ersten und
zweiten Pause im SV Raum erwerben!

Valentinstagsaktion am 14. Februar
Die SV freut sich sehr, dass so viele Rosen verschickt wurden!

Internetseite der SV
 www.sv-smg.de
 zusätzliches Medium zu unserer Instagram Seite
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Pilotschule des Landkreises für offenes Lernen in erweiterten Lernräumen
 Angebot des Kreises Mainz-Bingen
 Abstimmung in der Gesamtkonferenz
 der Kreis möchte besonders die Möbelausstattungen fördern

Meinungsbild zum Kursarbeitsplan der Oberstufe
Das Meinungsbild hat ergeben, dass LK Kursarbeiten und vor allem Abiturklausuren zeitlich zu nah
aneinander liegen.
 die SV gibt diese Informationen weiter und bemüht sich um eine Verbesserung für das
kommende Schuljahr!

Fragen/Kritik/Anregungen:
 Abgabe des Oberstufen Euros am Freitag, 06. März 2020
 Mittelstufenevent
o Die SV bemüht sich schon seit längerem ein Mittelstufenevent auf die Beine zu
stellen. Jedoch gibt es organisatorische Hürden (z.B. Location für das Event,
Sicherheitskonzept etc.), die wir bisher noch nicht bewältigen konnten. Auch widmen
wir momentan unsere geballte Aufmerksamkeit der Ballnacht. Wir haben das
Anliegen des Mittelstufenevents allerdings nicht vergessen und werden uns weiter
bemühen ein solches Event zu organisieren!
 Klassenräume in mangelhaften Zuständen
o Es wurde bereits eine Mängelliste erstellt, die an den Kreis weitergegeben wurde.
Wir warten noch auf eine Antwort des Kreises.
 Toiletten immer zu Mensaessen nicht sauber
o Die Toiletten werden nach Schulende von Fachkräften gereinigt. Es liegt in der
Verantwortung aller Schüler*innen die Toiletten in einem gereinigten Zustand zu
halten.
 Mensaessen schmeckt nicht
o Wir geben die Information an die Verantwortlichen weiter und hoffen auf eine
Verbesserung des Mensaessens.

Eure SV
Das Referat Öffentlichkeitsarbeit am 26.02.2020
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