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Rückblick 

Bücherschrank 

Im ersten Obergeschoss befindet sich gegenüber dem Sekretariat seit einigen Monaten ein Bücherregal. 

Die Bücher in diesem Schrank handeln von aktuellen gesellschaftlich und politisch relevanten 

Angelegenheiten. Insbesondere der Klimawandel/die Erderwärmung und der Bereich LGBTQAI+, also 

sexuelle Orientierung, Diversität und Geschlechtsumwandlungen/Inter- und Transsexualität sind Themen 

der Vitrine. Die Bücher können montags, mittwochs und freitags in den Pausen bei Frau Schoeller 

im Lehrerzimmer ausgeliehen werden. 

Sportumfrage 

Die Gewinner der Sportumfrage sind, wie der Schülerschaft bereits mithilfe von dem am 09. November 

gezeigten Informationsvideo mitgeteilt wurde, Fußball, Tennis und Volleyball. Nähere Informationen zu 

den Turnieren folgen im Verlauf des Schuljahres. 

November 

„Umweltschule in Europa” 

Bereits zum zweiten Mal wurde uns in diesem Schuljahr der Titel „Umweltschule in Europa” verliehen. 

Das macht uns sehr stolz und wir werden alles daransetzen, weiterhin diese Auszeichnung tragen zu 

dürfen. Dass es so weit kam, haben wir all den kreativen Projekten zu verdanken, die Lehrkräfte und 

Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Direktorat, der SMV und auch dem Landheim in den 

letzten Jahren durchsetzen konnten. Dazu gehören unter anderem die Einführung des Amtes der 

Nachhaltigkeitsbeauftragten, der Schulgarten in Endlhausen und das Hefteprojekt. Wir freuen uns darauf, 

in den nächsten Jahren an diesen Projekten weiterzuarbeiten und neue Projekte in die Wege zu leiten, um 

unsere Schule nachhaltiger, umweltfreundlicher und klimaneutraler zu gestalten. 

Mottotag „Chill-Outfit” am 24.11.: 

Am Freitag, den 24.11. findet ein weiterer Mottotag statt. Das Thema lautet dieses Mal: „Chill-Outfit”. 
Also legt Euch schonmal eure Jogginghose bereit und durchforstet euren Schrank nach passenden 
Kleidungsstücken! 

 

Welt-Aids-Tag: 

Am Mittwoch, den 01. Dezember, wird der AK Soziales in beiden Pausen in der Aula die bekannten 
Aids-Schleifen und (neu seit diesem Jahr) Flyer zum Thema Aids & STI gegen eine Mindestspende von 
1,00 € verteilen. Wollt Ihr nur eine Schleife oder nur einen Flyer haben, könnt ihr diese gegen eine 
Spende von 0,50 € bekommen. Die dort eingenommenen Spenden werden an die Münchner Aids-Hilfe 
gespendet. 

 

Plakat des Monats: 

Bis zum 22. Dezember habt Ihr erneut die Möglichkeit, eure Kreativität unter Beweis zu stellen, indem 
Ihr ein weiteres Plakat kreiert. Das Thema ist dieses Mal „Kinderrechte“. Wir freuen uns auf eure 
Einsendungen!  

Eure SMV 


