
Projekte der SMV an der OSMS 

 Klassensprecherseminar 
Gleich wenige Wochen nach Schulbeginn – die neuen Klassen- und Schülersprecher waren 

gerade erst frisch gewählt – ging es für die SMV auf ein dreitägiges Seminar zur 

Jugendbildungsstätte in Waldmünchen.  

Das Klassensprecherseminar, das seit einigen Jahren jedes Schuljahr zu Beginn stattfindet, 

hatte zunächst das Ziel, die neuen und alten Mitglieder der SMV zu einem Team 

zusammenzuschweißen.  Anschließend ging es inhaltlich um die Rechte und Pflichten von 

Klassen- und Schülersprechern, es wurden Ideen für Aktionen und Projekte im anstehenden 

Schuljahr gesammelt und geplant und die Schülerinnen und Schüler erhielten von den jungen 

Teamern Tipps, wie man Projekte plant und umsetzt.  

Der Höhepunkt des Seminars war die erste Klassensprecherversammlung, bei der die 

Schülerinnen und Schüler das Prozedere einer solchen Versammlung erlernten. Weitgehend 

selbständig erprobten sie, wie im Plenum demokratisch Entscheidungen gefällt und 

Beschlüsse gefasst werden. Dies war auch der Grundstock für die kommenden SMV-

Versammlungen, die über das Schuljahr hinweg regelmäßig etwa monatlich und bei 

besonderem Bedarf zusätzlich stattfinden. 

 Schulforumssitzung 
In der Schulforumssitzung haben die SchülersprecherInnen in ihrer Rolle als Vertreter der 

Schülerschaft der Schulleitung, dem Elternbeirat und den Lehrervertretern ihre geplanten 

Projekte vorgetragen. Es wurden gleich gemeinsam Unterstützungsmöglichkeiten für die 

Projekte erörtert und Termine geplant.  

Die Schülersprecher hatten hier die Möglichkeit, die Planung des Schuljahres und anstehende 

Termine auch von Seite der Schulleitung mitzubekommen, um dies auch an die SMV-

Versammlung weiter zu kommunizieren.  

 

 Nikolausaktion 

Für den Nikolaustag am 06.12.17 organisierten die 

SMV-Schüler einen Besuch des Nikolauses mit 

seinem Knecht Ruprecht und seinen Engeln. 

Die Schülerinnen und Schüler planten im Vorfeld die 

Besetzung des „Nikolausteams“, organisierten in 

Absprache mit der Schulleitung und dem 

Verbindungslehrer entsprechende Kostüme, einen 

reibungslosen Ablaufplan für die Besuche in allen 

zwölf Klassen und natürlich ein kleines 

Nikolausgeschenk für alle Schüler und Lehrkräfte. Dazu haben 

sie auch zuvor mit der Schulleitung die Finanzierung und 

Bestellung der Schoko-Nikoläuse abgesprochen. Großen Wert 

wurde dabei von Schulleitung und SMV darauf gelegt, dass die 

Schokolade aus fairem Handel kommt und das entsprechende 

Fairtrade-Siegel besitzt. 



 Aktion Wintertee 

Für die kalten Wintertage planten Schüler der SMV 

eine Tee-Aktion für die Pausen. Wie alle Projekte 

wurde auch die Tee-Aktion im Vorfeld mit der 

Schulleitung abgesprochen und entsprechender 

Bedarf an Material und Unterstützung von Lehrern 

und/oder Eltern geklärt. Die Schüler bekamen 

hierbei materielle Unterstützung in Form von 

hochwertigen Tees vom Elternbeirat, der einen 

Biomarktbesitzer als Sponsor gewinnen konnte. 

Selbständig organisierten die SchülerInnen bei den 

entsprechenden Lehrkräften das notwendige 

Material für die Zubereitung, den Ausschank und den 

Ablauf, damit also auch ein Pfandsystem für die 

Mehrwegbecher und das anschließende Aufräumen 

und Spülen.  

 

 

 

 

 

 

 Johanniter-Weihnachtstrucker 

Damit die Adventszeit nicht nur ein Konsumfest ist, sondern auch der Gedanke der 

Nächstenliebe im Bewusstsein bleibt, macht die Otto-Schwerdt-MS jährlich an der karitativen 

Aktion der Johanniter mit und sammelt je Klasse ein Paket mit Grundnahrungsmitteln und 

kleinen Geschenken für Menschen in bedürftigen Ländern. Die Organisation der 

Paketzusammenstellung in den Klassen wird den Klassensprechern übertragen, die mit Hilfe 

ihrer Klassenleiter dafür sorgen, dass sich alle Schüler mit einem kleinen Beitrag an der 

Sammelaktion beteiligen. Höhepunkt der Sammelaktion ist die feierliche Übergabe der 

Pakete an die Johanniter durch die Klassensprecher. 

 

 

 Spendenaktion für den EinDollarBrille e.V. 

Im Zuge der 10-Jahres-Feier organisierte die 

SMV einen Infostand über die Arbeit der SMV 

und sammelte für den gemeinnützigen Verein 

EinDollarBrille e.V.. Der Verein hat eine Brille 

entwickelt, die zum Preis von einem Dollar 

produziert werden kann und damit eine 

Versorgung mit Brillen in Entwicklungsländern 

mit einem mangelndem Gesundheitssystem 

ermöglicht. Mit nur einem Dollar kann dadurch 

ein Kind wieder in der Schule Lesen und Schreiben lernen, dass davor einfach aufgrund einer 

Sehschwäche nicht dazu in der Lage war. Oder aber ein Erwachsener kann wieder seinem 



Beruf nachgehen, um seine Familie zu versorgen. Der EinDollarBrille e.V. ist ein mehrfach 

ausgezeichnetes Hilfsprojekt, das ermöglicht, durch einen kleinen Beitrag konkret zu helfen.  

 

Als Dankeschön für Spenden überlegten sich 

die SMV selbstgemachte Schoko-Crossies, 

die die Besucher der Feier zusätzlich zum 

Spenden animieren sollten. Die SMV 

sammelte an dem Abend ca. 80 Euro und 

möchte im Sommer die Spendenaktion bei 

geeigneten Anlässen fortführen. 

 

 

 

 Pfandbox 

Seit dem Schuljahr 16/17 gibt es an der OSMS auf Initiative der SMV eine Pfandbox für PET-

Mehrwegflaschenflaschen. Die Sammelaktion hat 

einerseits einen ökologischen Hintergrund, da zuvor viele 

PET-Flaschen im Müll landeten, zum anderen ist es eine 

Möglichkeit, den Erlös aus dem Pfand als Spenden für 

karitative Zwecke oder die SMV-Arbeit zu nutzen. Die Box 

wird etwa zwei Mal jährlich geleert und die Flaschen 

werden vom Pfand-Box-Team der SMV eingelöst. Dieses 

Jahr soll der Betrag auch dem EinDollarBrille e.V. 

zugutekommen. 


