4.8.1 die Schülervertretung

4.8.1 SCHÜLERVERTRETUNG UND SVTEAM
Die Klassen- und Jahrgangsstufensprecher bilden zusammen den Schülerrat. Aus diesem Gremium
werden fünf Schüler als Mitglied der Schulkonferenz gewählt. Sie vertreten die Schülerschaft in
diesem Mitbestimmungsgremium sowie bei monatlichen und bedarsfmäßigen Gesprächsterminen
mit der Schulleitung. Diese fünf Schüler sind automatisch Mitglied des SV-Teams. Neben den fünf
Mitgliedern der Schulkonferenz wählt der Schülerrat fünf stellvertretende Mitglieder der Schulkonferenz.
Dem SV-Team am St.-Bernhard-Gymnasium gehört neben den fünf gewählten Mitgliedern der
Schulkonferenz ein Team von Oberstufenschülern an.
Zusammen mit drei SV-Lehrern machen es sich die Schülervertreter und das SV-Team zum Ziel, die
Interessen der Schüler zu vertreten und das Schulleben aktiv mitzugestalten.
Auf der jährlich stattfindenden SV-Fahrt, an der pro Klasse ein Klassensprecher und alle Schüler
des SV-Teams teilnehmen, werden viele Themen, Fragen und Verbesserungsvorschläge, die den
Schulalltag betreffen, mit diskutiert. Die dort geäußerten Wünsche werden von den Schülervertretern an die Schul- und Fachkonferenzen herangetragen und auch häufig umgesetzt. Unter anderem werden auf dieser meist zweitägigen Fahrt auch wohltätige und soziale Projekte organisiert.
Die wohl bekanntesten sind die Spendenläufe und das Sommerfest, bei denen jedes Mal große
Beträge an Spenden gesammelt worden sind. Diese Einnahmen kamen u.a. unserer Partnerschule
in Barga, Burkina Faso, und Projekten von Malteser International zugute.
Ganz nach dem Motto des Nachhilfesystems: "Von Schülern für Schüler" vermittelt das SV-Team
freiwillige Schüler der Oberstufe an andere Schüler, die in Schulfächern noch zusätzliche Unterstützung benötigen.
Im Februar/März leitet die SV die Karnevalszeit an Weiberfastnacht traditionell mit der „Sockenfete“ im Forum ein, an der mit viel Spaß und Süßigkeiten der Einstieg in die fünfte Jahreszeit gefeiert
wird. Dafür überlegt sich das SV-Team jedes Jahr neue Motti - bei der Wahl des besten Kostüms
können Schüler tolle Preise gewinnen.
In der Weihnachtszeit kann man fleißige Schüler des SV-Teams auch außerhalb der Schule antreffen, wenn die „Willicher Tafel“, wie jedes Jahr, wieder einmal Päckchen von Bürgern sammelt, die
dann an bedürftige Einwohner der Stadt verteilt werden. Hier unterstützten die Schüler die Mitarbeiter der Tafel bei der Entgegennahme der Päckchen und die Bedürftigen bei der Auswahl und
beim Tragen der Päckchen.
Während der Schulzeit sind die Schüler des SV-Teams entweder auf dem Schulhof oder in der
Frühstückspause im SV-Raum anzutreffen. Schüler, die Fragen und Probleme haben oder eine
Nachhilfe benötigen, können sich hier jederzeit melden.
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