
 
 

  

Warum sind wir in der SV? Wir sind immer auf der 
Suche nach neuen 
Mitgliedern.  
Wir freuen uns auf neue Gesichter 
mit neuen und frischen Ideen, die 
das Schulleben verbessern wollen.  

Die Schülervertretung 
der LMG 

Stresemannstr. 36 
51149, Köln 

sv@lmgporz.de 

Wir arbeiten stets im Team. Wir 
pflegen unsere bestehenden 
Aktionen und planen stetig neue. 
Auf unsere Schulhomepage  
(lmgporz.de) findest du mehr über 
uns. Unter Gremien & Gruppen 
/Schülervertretung. 
 

Wenn du Lust hast mit uns 
gemeinsam die Schule zu 
verbessern, komm vorbei. 
 
Deine SV 

• Wir zeigen, dass auch 
SchülerInnen in der Schule eine 
Meinung haben.  

• Wir zeigen auch mal 
LehrernInnen den besseren 
Weg.  

• Wir bekommen eine 
Bemerkung auf dem Zeugnis, 
welche bei einer Bewerbung 
einen positiven Eindruck macht.  

mailto:sv@lmgporz.de
http://lmgporz.de/


 
 
 

Für weiteres…  
Wenn du gerne mehr von uns und unserer Arbeit 
erfahren möchtest - besuche uns auf unserer 
Schulhomepage. (lmgporz.de) 

Hier erfährst du alles, was du als SchülerIn wissen 
muss. Deine Rechte als SchülerIn, unsere Aktionen 
und wann diese stattfinden.  

Wir versuchen immer wieder für dich neue Projekte 
herauszuarbeiten und unserer Schülerschaft in den 
Fokus zu rücken.  

Was ist die SV? 
Wann kann man uns immer 

treffen? 

Man findet uns immer 
montags in der 2.Pause 
und mittwochs in der 
7.Stunde im Raum C007. 

Was macht der 

Schulsprecher? 

Der Schulsprecher leitet 
die SV, koordiniert die 
Pläne und plant mit der SV 
gemeinsame die nächsten 
Projekte wie auch unsere 
Aktionen.  

Wie könnt ihr euch einbringen? 

Bist du motiviert und engagiert deine Schule 
mitzugestalten? An SV-Aktionen teilzunehmen und somit 
das Schulleben angenehmer zu gestalten? Den 
LehrernInnen zu zeigen, dass wir auch eine Meinung 
haben und wir genaue Vorstellungen haben, wie was 
auszusehen hat? Dann heißen wir dich herzlich 
Willkommen, komm einfach in unseren Sitzungen vorbei 

d t ll di h   

Unsere Aktionen: 

• Luftballon-Aktion  

• Nikolaus-Aktion  

• Valentinstag  

• Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage  

• Advents-Aktion  

• DKMS  

• Tag der offenen Tür  

• Mitwirkungsgremium in der 
Schule neben Eltern und 
LehrernInnen 

• Sie besteht hauptsächlich aus 
SchülerInnen 

• Aber auch aus 3 von euch 
gewählten LehrerInnen 

• Mitwirkungsgremium in der 
Schule neben Eltern und 

 Unsere 
Aufgaben: 
• Eure Interessen und Meinungen 

vertreten  

• Ansprechpartner bei Problemen 
mit Mitschülern oder Lehrern  

• Teilnahme an Konferenzen 

• Hilfe beim Abbauen von 
Vorurteilen 

• Als Bindeglied zwischen Eltern, 
    

http://lmgporz.de/

