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Newslett  er  
Moin moin,
hier kommt die 2. Ausgabe des Neuigkeitenbriefs!

SV-Sitzung 13.11.2012
Am  Dienstag,  den  13.11.2012, fand  die  erste 
SV-Sitzung im aktuellen Schuljahr statt.
Als erstes wurden die Personen bestimmt, die an der 
Schulkonferenz am 26.11.2012 teilnehmen werden. 
Auf  der  Konferenz  werden  wir  auch  über  die 
Pausenzeiten  sprechen  und  versuchen  möglichst 
vielen eurer Wünsche zu entsprechen.
Anschließend fand die Wahl der Fachschaftsvertreter 
statt,  bei  der  sich  für  jede  Fachschaft  Vertreter 
fanden. Dieses rege Interesse und das Engagement so 
vieler Schüler freut uns natürlich sehr. Weiter so! 
Danach  wurden  zwei  kleinere  Probleme 
angesprochen.  Es  ging  um  die  Sofas,  die  an  den 
jetzigen  Orten  stehen  bleiben  müssen.  Ansonsten 
werden  diese  nicht  mehr  zur  Verfügung  stehen. 
Ebenfalls  wurden  die  Zustände  der  Toiletten 
thematisiert.  Diese wurden leider in letzter Zeit oft 
mit den Papierhandtüchern verstopft. Wir bitten euch 
dies  zu  unterlassen,  da  sonst  die  Papierhandtücher 
nicht  mehr  zur  Verfügung gestellt  werden können. 
Bitte  tragt  alle  dazu  bei,  die  Toiletten  möglichst 
sauber zu halten.
Zuletzt  wurde  die  E-Mail  Adresse 
bekanntgegegeben,  an  die  ihr  uns  Fragen  sowie 
Anregungen  (für  z.B.  Newsletter-Themen  oder 
Veranstaltungen) senden könnt. Wir würden uns sehr 
über viele konstruktive Vorschläge freuen!
sv.gymehagen@gmail.com
Busverbindung Kiel Toweddern – Raisdorf
Uns als SV ist aufgefallen, dass die Bussituation am 
Freitag nach der 6. Stunde mehr als unpraktisch ist. 
In den letzten 2 Wochen sind beide Male mehrere 
Schüler aufgrund der  Überfüllung des Busses nicht 
mitgenommen worden.
Daher werden wir jetzt einen Brief an die Autokraft 
schicken, um dieses Problem zu beheben.
Wir  würden  uns  freuen,  wenn  ihr  uns  jedes  Mal 
Bescheid geben könntet, wenn dies wieder passiert. 
Nur dann können wir auch versuchen, eine Änderung 
zu  erwirken.  Die  Schulleitung  weiß  ebenfalls 
hierüber Bescheid.

Ergebnis: Umfrage Pausenzeiten
•Die  erste  Pause  sollte  auf  jeden  Fall  wieder 
eingeführt werden. Alle Wünsche waren mit einer 5 
Minuten Pause angelegt.
•Die Pause nach der 6. Stunde sollte am liebsten aus 
Sicht der Schüler gekürzt werden. Hier wurden von 
euch  Pausenzeiten  zwischen  10  und  15  Minuten 
gewünscht.
•Die Pausen zwischen den 2. und 6. Stunden waren 
im Gesamten gesehen ähnlich der jetzigen Regelung. 
Die Meisten wünschten sich große Pausen nach der 
2. und 4. Stunde. Aber auch Wünsche nach der alten 
Pausenregelung kamen auf.
Nachfolger gesucht!
Die  Medienassistenten suchen  die  nächste 
Generation.  Ihr habt Lust euch mit den Medien an 
der  Schule  auseinanderzusetzen  und  den  Lehrern 
behilflich zu sein? Wir brauchen für die Fernseher, 
OHP's, Smartboards sowie Computer & Beamer in 
den Fachräumen engagierte Schüler/-innen, die diese 
instand halten. Wenn ihr Interesse daran habt, meldet 
euch bitte bei uns! Am besten ihr seid in der 9. oder 
10. Klasse.
Auch  die  Computeradministratoren benötigen  eure 
Unterstützung.  Dies  richtet  sich  besonders  an  die 
Computerinteressierten, die Ansprechpartner für den 
Computerraum sein wollen.
Forschungsexpeditionen
Die Ziele der Master MINT Forschungsexpeditionen 
2013 stehen nun fest. Neben den Zielen der letzten 
Jahre (USA Western Part, Azoren, Nordkap, Afrika) 
werden  2013  auch  Expeditionen  nach  Australien, 
China,  Irland,  zur  Iberischen  Halbinsel  und  der 
Antarktis angeboten. Die Expeditionsteams bestehen 
aus bis zu 40 Schülern verschiedener Klassenstufen 
aus ganz Deutschland. Mitmachen können alle,  die 
sich für naturwissenschaftliche Themen interessieren 
und  ihre  Dokumentations-  und 
Präsentationsfähigkeiten  verbessern  möchten. 
Weitere  Informationen  zu  den  einzelnen 
Expeditionsprogrammen und zur Anmeldung erhaltet 
ihr  auf  www.master-mint.de 
(Ausschreibungsunterlagen)  oder  bei  uns  im 
SV-Büro.

Viele Grüße
Eure SV
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