
Bericht der Schülervertretung
7. November 2016

Wir, die Schülervertretung, sind zwar noch nicht lange im Amt, dennoch 
hat sich schon einiges getan. Um die Arbeit, Ideen und Ereignisse aus der 
Schülervertretung den Schülern und Schülerinnen näher zu bringen, wollen 
wir in regelmäßigen Abständen Berichte über unsere Arbeit schreiben, die 
dann auf der Schulhomepage in dem Ordner „Schülervertretung“ und an 
der SV-Info-Tafel veröffentlicht werden. Weiters gibt es seit kurzem eine 
Facebook Seite unter dem Namen „Schülervertretung Gymnasium 
Gmünd“, über die wir informieren und mit Schülern und Schülerinnen in 
Kontakt treten wollen.   

Als erstes wollen wir uns nochmals bei allen Schülern und Schülerinnen, 
die uns bei der SV-Wahl ihr Vertrauen geschenkt haben, bedanken. Eine 
der ersten Handlungen nach der Wahl war die Einberufung eines 
Klassensprechertreffens. Bei diesem Treffen besprachen wir einige 
organisatorische Details und erstellten mit den Klassensprechern aller 
Klassen eine Ideenliste, die wir im kommenden Schuljahr umsetzen wollen. 

Einige Ideen, die wir bereits verwirklichen konnten, sind zum Beispiel die 
Sitzsäcke als neue Sitzgelegenheiten im 2. Stock, die Umfrage zur 
Pausenordnung, das alljährliche Nachhilfeprogramm, das wir dieses Jahr 
zum ersten Mal auf die Homepage stellen konnten, und die Zusage, dass 
es Fanbusfahrten zu den Spielen unserer Schülerligamannschaften geben 
wird. Außerdem werden in näherer Zukunft pro Turnsaal 2 Föhne in den 
Turnsaalgarderoben installiert. 

Abgesehen von den bereits umgesetzten Ideen in der Schule waren wir 
auch in unserer Freizeit nicht untätig. So hatten wir zum Beispiel schon 
einige sehr konstruktive Besprechungen mit unserem geschätzten Herrn 
Direktor, vertraten die Schüler und Schülerinnen am Donnerstag den 
3.11.2016 bei der 1. SGA-Sitzung (Schulgemeinschaftsausschuss) des 
Schuljahres (wo bereits die schulautonomen Tage des kommenden 
Schuljahres festgelegt wurden) und fuhren zu 2 Seminaren in St. Pölten 
und in Laaben bei St. Pölten, um uns bestmöglich auf unser kommendes 
SV-Jahr vorbereiten zu können, einige unserer Schülervertretungskollegen 
kennenzulernen und uns im Bereich der Landesschülervertretung 
einbringen zu können. Weiters durften wir ein Interview mit der NÖN 
führen, in dem wir ausführlich über unser Ideen, Vorschläge und 
Ambitionen berichten durften. 

Schulautonom freie Tage 2017/18:

 Freitag 27.10.2017



 Freitag 3.11.2017

 Montag 30.4.2018

 Freitag 11.5.2018

 Freitag 1.6.2018

Abschließend bleibt nur noch eine Bitte an alle Schüler und Schülerinnen:
Die Bundesschülervertretung rund um Bundesschulsprecher Harald Zierfuß 
führt eine Online-Umfrage durch, um festzustellen, welche Themen den 
Schülern und Schülerinnen wirklich am Herzen liegen. Deswegen bitten wir 
euch: Nehmt unter www.schuelervertretung.at an der Umfrage teil und 
nützt eure Chance auf Mitbestimmung in der Bildungspolitik. 

Sobald es weitere Infos gibt, werden wir euch über Homepage, 
SV-Info-Tafel, sowie auch Facebook auf dem Laufenden halten und 
versuchen, euch größtmöglichen Einblick in die Arbeit der 
Schülervertretung zu geben. 

Das Schülervertretungs Team


