Jahresrückblick der SMV des Raichberg-Gymnasiums
Schuljahr 2016/17
Liebe Mitglieder der SMV des Raichberg-Gymnasiums,
liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Unterstützer der SMV,
ein erfolgreiches Schuljahr für die SMV am Raichberg-Gymnasium Ebersbach ist zu Ende
gegangen und die SMV hat viele Aktionen durchführen und positive Veränderungen am
Schulzentrum bewirken können. Nach der Wahl der Klassen- und Schülersprecher sowie
der wichtigsten Ämter, traf sich die neu formierte SMV zum ersten Mal zu unserem SMV Tag im
Kinder- und Jugendzentrum E3 in Ebersbach. Gemeinsam wurde dort in den einzelnen Teams der
Grundstein für dieses erfolgreiche SMV-Jahr gelegt.
Kurz darauf folgte am 24. November der traditionelle Adventsmarkt in der Aula des
Raichberg-Gymnasiums, in dessen Vorfeld das dazugehörige SMV-Organisationsteam wieder
Höchstleistungen im Organisieren erbrachte. Am gemeinsamen SMV-Bastelnachmittag wurden
mit Klassen und Eltern der gesamten Unterstufe unter Leitung der SMV gebastelt, geklebt und
gefertigt, um den Besuchern des Marktes, wie in den letzten beiden Jahren, eine große Auswahl
diverser Basteleien und Weihnachtsschmuck aller Art anbieten zu können. Nachdem alle
Markstände aufgebaut und vorbereitet waren, war es an der Zeit den alljährlichen großen
Weihnachtsbaum mit Basteleien und jeder Menge Weihnachtsschmuck zu dekorieren. Den von
der Stadt Ebersbach gestellten Baum schmückte in diesem Jahr eine Klasse der Unterstufe. Der
Adventsmarkt war erneut ein voller Erfolg und die SMV konnte einen großen Betrag der
Einnahmen der Flüchtlingshilfe Ebersbach zukommen lassen. Wir bedanken uns herzlich bei allen
Klassen und Personen die zum Gelingen dieses schönen Abends beigetragen haben.
Der Trubel um den Adventsmarkt war noch nicht beendet, da stand auch schon die nächste SMV
Aktion am Raichberg bevor: Am 6. Dezember stand pünktlich der Nikolaus mitsamt seinen
Rentieren und Engeln vor den Toren des Schulzentrums, um den Schülerinnen und Schülern die
Adventszeit mit kleinen Leckereien zu versüßen, was ihnen erneut gelungen ist. Danke an den
Nikolaus und seine fleißigen Helfer, die sein Kommen ermöglicht haben.
Parallel zur Nikolausaktion fand noch eine weitere Aktion im Dezember statt. Die SMV am RGE
und der RRS engagiert sich nicht nur in allen Belangen der Schüler, sondern hat es sich auch zur
Aufgabe gemacht sozial schwächeren Menschen zu helfen. So fand in der ersten und zweiten
Dezemberwoche die Tafelladenaktion statt, bei der die SMV Lebensmittelspenden für den
Ebersbacher Tafelladen sammelt, die anschließend sozial schwächeren Menschen zur Verfügung
gestellt werden. Auch in diesem Jahr konnten wir vor Weihnachten den Tafelladen und seine
wichtige Arbeit wieder mit einer großen Menge an Lebensmitteln unterstützen, wozu alle
Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums beigetragen haben.
Auch an den letzten Tagen vor den lang ersehnten Weihnachtsferien kam die SMV-Arbeit
selbstverständlich nicht zum Erliegen. Vorausschauend ins Jahr 2017 wurde bereits eifrig für den
bevorstehenden Winterball am RGE vorbereitet, geplant, organisiert und besprochen. Ein starkes
Team aus langjährigen SMV Mitgliedern nahm das Projekt dieses Jahr in die Hand und führte den
traditionsreichen Ball auch in diesem Jahr zum Erfolg. So hieß es am Abend des 28. Januar 2017
erneut vor über 600 Besuchern feierlich: „Die Tanzfläche ist eröﬀnet!“.
Ein einmaliger, wunderschöner und besonderer Abend für alle Beteiligten und mit Sicherheit einer
der schönsten und erfolgreichsten Winterbälle in der Geschichte des RGE. Herzlichen Dank an
den Verein Bücher tun Gutes, den Förderverein, sowie besonders dem Elternbeirat und allen
Helfern, die uns unterstützten und organisierten, um diesen Ball auf die Beine zu stellen.
Der Februar begann für die SMV so, wie der Januar zu Ende ging. Eine Aktion jagte die andere
und so beteiligte sich das RGE auch in diesem Jahr wieder an der gemeinsamen Valentinsaktion
aller Schulen im Landkreis Göppingen, sodass pünktlich am Valentinstag alle Schülerinnen und
Schüler im Landkreis ebenso wie am RGE Valentinsgrüße in Form kleiner Herzchen erhalten
konnten.

Vom 22. bis zum 24. Februar hieß es gemeinsam mit der SMV der Realschule: „Helau und Alaaf“
auf dem Raichberg. Das Schulzentrum wurde zur Faschingshochburg, und der letzte Schultag vor
den Faschingsferien mit einer gemeinsamen Faschingsparty in der Aula zum perfekten Start in die
Faschingsferien.
Nach so vielen erfolgreichen Aktionen trafen sich alle SMV Mitglieder im Mai zu unserem
gemeinsamen SMV-Wochenende, welches zum ersten Mal am Raichberg-Schulzentrum stattfand.
An den beiden Tagen mit Übernachtung hatten alle SMV'ler und SMV’lerinnen die Möglichkeit das
Jahr nach zu besprechen, Neues zu planen oder einfach gemeinsam Spaß zu haben, denn SMV
bedeutet nicht nur Arbeit und organisieren, SMV bedeutet Gemeinschaft und Spaß!
Nicht nur traditionelle, langjährige Feierlichkeiten und Aktionen richtet die SMV aus. Eine
Premiere fand am 1. Juli in Uhingen in Kooperation mit unserem Bildungspartner der EWS
Weigele GmbH und Co.KG statt. Diese richteten zu ihrem Firmenfest einen Spendenlauf für die
soziale Organisation „Heart for Children“ aus. Dieser Lauf wurde durch die beiden SMV’en des
Raichbergs und der Hieberschule Uhingen mitorganisiert und durch sportliche Läufer unterstützt.
Gemeinsam mit einigen weiteren, teils prominenten Läufern, wie Handballer Mimi Kraus, konnten
wir eine spektakuläre Summe von über 13.000€ für diesen sozialen Zweck erlaufen und danken
der EWS für die Ausrichtung des Laufes, die Unterstützung unserer Läufer und die gute
Zusammenarbeit als Bildungspartner unserer Schule.
Auch zum Ende des Schuljahres nahm der Tatendrang der SMV-Mitglieder kein Ende. Frei nach
dem Motto „Machen statt Meckern“ nahmen wir die Umgestaltung und Neumöblierung des
Oberstufenraums selbst in die Hand. Durch die großzügige finanzielle Unterstützung des Vereins
„Bücher tun Gutes“ sowie von unserem Förderverein wurde es uns ermöglicht, dem Raum ein
völlig neues Aussehen zu geben und damit einen perfekten Ort zum Chillen, Lernen und
Entspannen zu schaﬀen.
Mit dem gemeinsamen Schulfest endete somit ein überaus gutes und erfolgreiches SMV-Jahr
2016/17. Die SMV hat in diesem Schuljahr erneut ihr enormes Können unter Beweis gestellt was
ohne Euch als Unterstützer, Helfer, Organisator oder Verantwortlicher so niemals möglich
gewesen wäre.
Ein besonderer und ausdrücklicher Dank gebührt an dieser Stelle unseren Verbindungslehrern
Herrn Hartwig und Herrn Hägele, die uns jederzeit, mit vollem Einsatz, unterstützt haben und
unsere Arbeit stets erleichtert und ermöglicht haben.
Gemeinsam sind wir erfolgreich und gemeinsam haben wir Großes erreicht.
Wir hoﬀen Dich, egal ob bereits Teil der SMV oder noch nicht, im nächsten Jahr in unserem
starken Team begrüßen zu dürfen, um erneut Großes zu erreichen, und wünschen Dir einen guten
und erfolgreichen Start ins neue Schuljahr 2017/18.
Eure Schülersprecher

______________________________________________
Simon Risel und Chantal Steckroth

