Die SchülerMitVerantwortung oder
kurz SMV besteht derzeit aus etwa
90 Schülerinnen und Schüler von der
5. bis zur 12. Klasse. Diese Engagierten organisieren gerne Partys und
Veranstaltungen für ihre Mitschüler.
Da sie alles selber planen und vorbereiten, können sie am besten einschätzen, was ihren Mitschülern am
besten gefällt. Natürlich werden sie
dabei von ihren Vertrauenslehrern

Folgende Veranstaltungen werden von
Schülern für Schüler organisiert:

DISCO
SCHULBALL
FILMNACHT
FUßBALLTURNIER
TISCHTENNISTURNIER
PATENSCHAFTEN (5. UND 9. KL.)

Insbesondere die älteren Schüler in der
SMV engagieren sich auch politisch.
Das WBG ist eine der wenigen Schulen
Stuttgarts, die teilnimmt an:

Hierzu wird jedes Jahr von der SMV ein
thematischer Beitrag veranstaltet.
Diese Jahr organisierten einige Schüler
mit der
AG
eine Lesung über ein Unglück mit einem
Flüchtlingsboot in Lampedusa.

unterstützt, insbesondere bei der
Aufsicht.
Des Weiteren arbeiten einige Schüler
der SMV in Gremien mit. So nehmen
sie Einfluss auf Entscheidungen, die
das Schulleben betreffen. Diese reichen von der Kantine bis zur Realisierung von Schulveranstaltungen.

Wir wurden auch zur Prämiere vom Film
„nicht ohne uns“ eingeladen und die Regisseurin S. Klausmann diskutierte mit
uns.

Schüler engagieren
Die Technik-AG sorgt dafür, dass bei
allen Veranstaltungen an der Schule
sowohl der Ton als auch die Licht-

sich für Mitschüler
Wenn Sie mehr über unsere Arbeit
erfahren wollen oder Anregungen
haben, schauen Sie doch auf der
Homepage

technik funktioniert.
In der Schülerzeitung „Burgie Hebdo“
berichten wir über die wichtigen Dinge im Leben und in der Schule.

www.wagenburg-gymnasium.de
unter Schüler für Schüler nach oder
schreiben Sie uns an:
smv@wagenburg-gymnasium.de
Sie können uns auch über das Sekretariat der Schule erreichen:
Wagenburg-Gymnasium

In unregelmäßigen Abständen geben

Wagenburgstr. 30

wir ein Jahrbuch heraus, in dem von

70184 Stuttgart

jedem Schüler ein Porträt ist.

Telefon: (0711) 46 20 36

Wir machen immer wieder Anstöße

(0711) 46 67 24

um z.B. eine Zeltübernachtung mit

Telefax: (0711) 4 89 19 89

der ganzen Schule (WBG on Tour)
oder sonstige Projekte mit der ganzen Schule durchzuführen.

