„Spannung, Spaß und Schokolade“ - SMV-Seminar 2019
Das diesjährige SMV-Seminar, was unter dem Motto ,,Spannung, Spaß und Schokolade” veranstaltet
wurde, fand in der Jugendherberge in Weinheim statt, die unsere Schule herzlich aufgenommen hat
und hoffentlich noch viele Male aufnehmen wird! Mit insgesamt 22 Teilnehmern und zwei
Verbindungslehrern (Frau Heinrich und Herrn Göldner), machten wir uns am Mittwoch nach der Schule
auf den Weg in ein lustiges „Wochenende-unter-der-Woche“, wie wir es nannten. Am ersten Tag lernten
wir uns alle erst einmal kennen, denn nur drei der Teilnehmer waren schon länger in der SMV und
kannten sich dementsprechend, alle anderen waren neue Gesichter und brachten aufregende und
einzigartige Ideen mit sich. Vor allem lernten wir alle auch etwas über die SMV im Allgemeinem kennen,
wie man z.B. To-Do-Listen schreibt, was man bei der Planung von Events beachten sollte und wie man
seine Ideen vermarktet. Wir sammelten erst einmal alle Ideen und Vorschläge, die wir dieses Jahr
erreichen wollen und unsere Erwartungen für das Jahr oder an die SMV und unsere Arbeit darin, was
man auch „Feedforward“ nennt, wie Feedback, außer, dass wir in unserem Fall Zettel mit den
Erwartungen für das SMV-Seminar und das Jahr aufschrieben.

Wir teilten uns immer wieder in verschiedene Gruppen, die sich spezifischer mit den jeweiligen Events
befassten und sie unter die Lupe nahmen, im Sinne von To-Do-Listen und Elternzettel, die neben der
praktischen Arbeit erledigt werden mussten. Für den ersten Abend hatten sich Frau Heinrich und Herr

Göldner ein Wissensquiz ausgedacht wobei den Gewinnern eine kleine Belohnung versprochen und
überreicht wurde. Am nächsten Tag gab es dann eine Kinderüberraschungs-Schnitzeljagd, bei der jeder
die mit seinem Namen versehene Kinderüberraschung im Schullandheimgeländer finden sollte. Am
zweiten Tag gab es dann das Abendprogramm der neuen Schülersprecher, Mia Hummel und Roni Ali.
Mit einer großen Runde Activity und Gewinner-Preisen spielten wir alle zusammen in Teams um Ruhm,
Ehre und die Süßigkeitenpackung. Am letzten Tag unseres SMV-Seminars feilten wir noch ein wenig an
unseren einzelnen Events und erstellten, wie jedes Jahr, eine Liste von Projekten, die wir im Jahr 201920 durchsetzen wollen. Wir beendeten das SMV-Seminar mit Präsentationen über die einzelnen
Vorträge der Gruppen mit ihren jeweiligen Events, die sich unser Ehrengast Herr Gißmann netterweise
alle angehört hat. Wir hoffen auch dieses Jahr, mit vielen Events und Projekten, den Schulalltag etwas
schöner zu gestalten und laden jeden der sich an einzelnen Projekten oder im Generellen in der SMV
einbringen möchte, herzlichst dazu ein und freuen uns auf eure Wünsche und Ideen. Lasst uns
zusammen etwas bewirken!
Gez. Kinga Sadovskaia

