
SMV-Hütte 2015

Auch dieses Jahr war es wieder soweit. Lehrer, Schülersprecher, Ausschussleiter

und Interessierte der SMV fuhren vom 22.-24 Oktober ins Allgäu, um das SMV

Jahr zu planen. Sowohl wir Schüler von Klasse 5 bis K2, als auch die Lehrer Herr

Scheffold und Frau Schwarzwälder, trafen uns am Donnerstag um 15.30 Uhr an

der Buswendeplatte des Bildungszentrums St. Konrad. Kurz darauf startete unser

Ausflug  ins  Allgäu.  Nachdem  wir  gut  angekommen  waren,  unsere  Zimmer

eingeteilt hatten und uns mit den anderen bekannt gemacht hatten, aßen wir zu

Abend.  Den  restlichen  Abend  spielten  wir  Spiele  wie  "Irrenhaus"  oder  das

traditionelle Spiel  "Alle die wo".  Durch die Spiele lernten wir uns gegenseitig

kennen,  und  alle  Schüler  und  Lehrer  hatten  viel  Spaß.  Am nächsten  Morgen

wurden wir durch die mitgereisten 5. Klässler geweckt, welche mit lautstark in

unsere Zimmer kamen, uns zu wecken. Im Anschluss an das Frühstück, traf sich

der große Schülerrat, der von unseren Schülersprechern Nissa und Nicola geleitet

wurde.  Die  diesjährigen  Diskussionen  gingen  vor  allem  um  die  Frage  der

Integration,  der  in  der  Nähe  lebenden  Flüchtlingen,  sowie  auch  um  die

Kooperation  zwischen  anderen  Schulen  und St.  Konrad.  Die  Sitzung  war  sehr

interessant und vor allem durch unseren Gast, unseren Direktor Herr Wotke, der

sich netterweise Zeit nahm, an der Sitzung teilzunehmen, wurde unsere Sitzung

informativ und produktiv gestaltet. Nach einem ausgiebigen Mittagessen ging es

auch schon mit den Ausschussarbeiten weiter. In diesen wurden vorwiegend die

in der Schule aushängenden Plakate angefertigt. Als die Arbeit getan war, hatten

wir  Freizeit.  Manche  nutzten  sie  um die  Gegend  zu  erkunden,  beispielsweise

durch eine Wanderung durch den wunderschönen nahegelegenen Wald, oder um

im  Aufenthaltsraum  Spiele  zu  spielen.  Am  Abend  trafen  schließlich  die

„Ehemaligen“ ein. Das sind Schüler, die in den letzten Jahren in der SMV aktiv

waren. Nach einem Frühstück und einer erfolgreichen Aufräumaktion ging es für

alle  dann  leider  schon  zurück  nach  Ravensburg.  Die  Hütte  war  SMV  Arbeit

technisch ein großer Erfolg (Das Protokoll zur Hütte findet man auf unserer St.

Konrad Homepage), außerdem hatten alle Schüler wahnsinnig viel Spaß und die

Gelegenheit  sich  gegenseitig  kennenzulernen.  An  der  Schule  angekommen

wurden wir von unseren Eltern begrüßt und fuhren nach Hause.
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