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Die SMV – kurz und knapp
➢ SMV ist die Abkürzung für
Schülermitverantwortung
➢ SMV stellt eine Möglichkeit dar, sich
aktiv am Schulleben zu beteiligen
➢ ist aufgeteilt in einzelne Arbeitskreise (AKs)
➢ gibt Schüler*innen ein Mitbestimmungsrecht (z. B. durch
Schülersprecher*innen & Klassensprecherversammlungen) und
Mitgestaltungsmöglichkeiten (AKs)
➢ alle sind willkommen und herzlich
eingeladen sich zu engagieren
➢ mehr Informationen unter:
www.smv.bayern.de

AKs – kurz und knapp
➢ AKs sind Jahrgangsübergreifende
Gruppen von Schüler*innen, die sich
freiwillig an der Gestaltung des
Schulalltags beteiligen wollen
➢ AKs verwirklichen Projekte/Aktionen,
die zu ihren jeweiligen Themenfeldern passen
➢ Kommunikation über Teams
➢ Gruppen treffen sich individuell nach
Absprache
➢ Beitritt in die AKs ist zu jedem
Zeitpunkt möglich (  an jeweilige
Leiter*innen wenden, z. B. über
Teams)

AK Hausaufgabenheft

AK Werbung

Leiterinnen: Leonie Süß, Eva Pfeffer

Leiterin: Esther Knapp

Leiter*innen: Hannah Wildgruber, Louis
Schindler

Bei uns geht es darum, Schüler*innen über
umweltpolitische Themen aufzuklären und das GMI
durch Aktionen wie beispielsweise das Blumenpflanzen, welches regelmäßig mit Hilfe von Herrn
Beirer durchgeführt wird, grüner zu machen.
Während des Homeschoolings haben wir versucht,
die Schüler*innen durch Infoblätter über aktuelle
Themen aufzuklären. Unsere letzte größere Aktion
an der Schule war die U18 Wahl, bei der jede*r
Schüler*in an einer fiktiven Bundestagswahl teilnehmen durfte.

Wir stellen für jedes neue Schuljahr ein Hausaufgabenheft für die Schüler*innen des GMI zusammen.
Dabei überlegen wir, welche Extraseiten mit schulspezifischen Informationen (z. B. Raumpläne, Lehrerlisten, Lernhilfen, etc.) wir GMIler*innen brauchen
könnten. Hierbei bekommen wir tatkräftige Unterstützung von Frau Landzettel. Natürlich gibt’s auch ein
paar Spiele für die Pausen.
In der ersten Woche des neuen Schuljahres verkaufen
wir die Hausaufgabenhefte dann an euch.
Wenn ihr gute Ideen habt und Mitglied werden
wollt, sind neue Gesichter bei uns gern gesehen.

AK Umwelt und Politik

AK Action
Leiterinnen: Elisa Thomas, Sena Rupprecht
Der AK Action organisiert vor allem schulinterne
Aktionen, die größtenteils in den Pausen stattfinden.
Beispiele hierfür sind unter anderem die Nikolausaktion, bei der man Freunden einen Schokonikolaus
mit einer kleinen Nachricht schicken kann.
Außerdem organisieren wir jedes Jahr weitere coole
Aktionen wie die Osteraktion und viele mehr.

AK Schule ohne Rassismus
Leiter: Tim Gollos, Samir Khalifa
Unser AK setzt sich mit Problemen des Rassismus
und der Diskriminierung auseinander und plant in
Bezug darauf spannende Projekte und Aktionen an
unserer Schule, bei denen jede*r Schüler*in aktiv
mitmachen darf und jede*r etwas lernen kann.
Betreut und unterstützt wird unser AK von Frau
Bielefeld.
Neue Mitglieder sind immer herzlich willkommen.

AK Nachhilfe
Leiterinnen: Hannah Wiesner, Maresa
Weissenborn
Der AK Nachhilfe ist die „Nachhilfebörse“ des GMI und
bietet euch die Möglichkeit, Nachhilfe bei
Mitschüler*innen zu nehmen oder selbst zu geben.
Je nachdem, ob man Nachhilfe nehmen ("Schüler*in")
oder geben ("Lehrer*in") will, gibt es zwei
verschiedene Anmeldeformulare, die im Sekretariat
ausgegeben werden. Sobald dieses ausgefüllt ins SMVFach geworfen wurden, nehmen wir Kontakt zu dir auf
und tragen deine Daten in unsere interne Kontaktliste
ein. Anschließend stellen wir dir (soweit vorhanden)
einen oder mehrere Kontakte zur Verfügung, bei
denen du dich dann entweder selbst melden kannst
oder uns bittest, deinen Kontakt weiterzugeben.
Kurz gesagt regeln wir den Kontaktaustausch, wobei
weitere Abmachungen wie z. B. Preis, Dauer und
Termine in den Nachhilfe-Teams besprochen werden.

Wir vom AK Werbung geben den Schüler*innen alle
nötigen Informationen zu den Veranstaltungen und
Angeboten am GMI. Dafür basteln wir z. B. Plakate,
erstellen Werbung für den Infoscreen oder sorgen
für Tagebuchzettel.
Die Mitglieder des AK Werbung können ihrer
Kreativität, sowohl auf Papier als auch im Digitalen,
freien Lauf lassen. Außerdem informieren sie ihre
Mitschüler*innen, bringen sie dazu, an Projekten
teilzunehmen und verschönern mit den bunten
Plakaten sowie dem farbenfrohen Infoscreen unser
Schulhaus.

AK Schülercafé
Leiterinnen: Inga Rink, Valeria Böhm
Im Schülercafé verkaufen wir (sofern trotz Corona
möglich) an einem Donnerstag im Monat Gebäck in
der 1. und 2. Pause. Diese Tage richten sich immer
nach einem Motto wie z. B. „Natur“ oder
„Halloween“.
Die Mitglieder des AKs kümmern sich hierbei um das
Gebäck und den Verkauf.
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