
SV Riesschule

Hallo. Wir sind die SV :) 
Wir setzen uns zusammen aus Schüler*innen aller Jahrgänge der Riesschule. Die SV ist 
zuständig dafür, sich um Projekte zu kümmern, die die Schule voranbringen, Probleme und 
Interessen der Schülerschaft zu vertreten, und den Schulalltag auch mal etwas bunter zu 
machen. Man kann in der SV kreativ sein und alle möglichen Ideen einbringen. 
Leider bremste uns die Pandemie in unseren geplanten Vorhaben etwas aus, jedoch 
blieben wir am Ball und versuchen uns bestmöglich mit Videokonferenzen auszuhelfen, um
weiter voran zu kommen. 
 

Projekte, die wir erfolgreich umsetzen konnten:

Müllaktion Riesschule

Im Jahr 2019 lag der gesellschaftliche und politische Fokus häufig auf dem Thema Umwelt 
und das Bewusstsein, gegen den Klimawandel vorgehen zu müssen wuchs in diesem 
bewegenden Jahr eindeutig.
Auch wir wollten einen Teil zur Sensibilisierung beitragen und haben somit eine kleine 
Aktion gestartet.
Am 10.12.2019 sammelten Schüler*innen der SV der Riesschule gemeinsam den gesamten,
von der 1. bis zur 6. Stunde, angefallenen Müll in seperate Müllsäcke ein und es kam 
ordentlich was zusammen! Diese wurden vor dem Haupteingang zusammen mit 
informativen Plakaten über das Müllproblem  zur Schau gestellt.
Das Projekt sollte vor Allem zeigen, dass jede*r Einzelne*r selbst die Verantwortung 
darüber trägt, wieviel er/sie am Müllproblem teilhaben will.
Mit gutgemeinten Tipps und Tricks zur Reduzierung der eigenen Müllproduktion wollten 
die Svler*innen zusätzlich helfen, die individuelle nachhaltige Praxis im Alltag anzustoßen.

Stöberstube Ritterhude

Nachdem wir im Dezember 2019 erfolgreich eine kleine Aktion zur Sensibilisierung für 
unsere tägliche Müllproduktion gemacht haben, wollten wir im Januar eine weitere Aktion, 
die zur Nachhaltigkeit beiträgt, starten.

Wir haben uns deshalb mit der StöberStube Ritterhude in Verbindung gesetzt. Dies ist ein 
kleiner Second Hand Laden am Großen Geeren 31, welcher auf ehrenamtlicher Basis 
betrieben wird. 
In der zweiten Woche nach den Weihnachtsferien haben wir alte Kleidung gesammelt, um 
diese anschließend an die StöberStube zu spenden. Da wir vermutlich alle alte 
Kleidungsstücke haben, die wir loswerden wollen oder einfach nicht mehr brauchen, 



häuften sich die Altkleider relativ schnell an. So kamen zwei große Kartons Kleidung 
zusammen. Leider machte uns in der Zeit, in der die Kleidung gespendet werden sollte, 
Corona einen Strich durch unsere Pläne, weshalb es noch nicht zu einem Zusammentreffen 
kommen konnte, um die Kleidung abzugeben. Dies wird aber natürlich noch geschehen!

An dieser Stelle eine kleine Empfehlung dazu, mal bei der StöberStube vorbeizuschauen. Es
gibt eine große Auswahl an qualitativen Kleidungsstücken und alle Teile kosten zwischen 
50 cent und 5€.

Nutzung digitaler Endgeräte

Nachdem sich viele Schüler*innen die Nutzung ihres iPads im Unterricht gewünscht haben,
haben wir mit freundlicher Unterstützung von einigen Lehrer*innen eine Arbeitsgruppe 
zum Thema Nutzung digitaler Endgeräte gegründet. 
Unter der Leitung von Frau Bothe haben wir ein Konzept entwickelt, um die Nutzung der 
iPads zu schulischen Zwecken zu erlauben. Dabei mussten wir darauf achten, dass 
Schüler*innen, die ein iPad nutzen, keine unausgleichbaren Vorteile gegenüber 
Schüler*innen haben, die ohne digitale Endgeräte lernen. Nach einer ausgiebigen 
Testphase haben wir sichergestellt, dass iPads den Unterricht bereichern und nicht 
erschweren. 
Nach der Entwicklung eines Abschnittes für die Schulordnung konnte Frau Oetjen den 
Vorschlag gewissenhaft absegnen. Daher ist seit dem 27.01.21 die Nutzung von iPads und 
Laptops erlaubt. 
Bis jetzt haben wir bereits viele positive Rückmeldungen von Schüler*innen bekommen 
und sind zufrieden, dass wir unsere iPads nun mit einer Office 365-Lizenz der Schule 
nutzen können.



Geplante Projekte:

Schulmerchandise

Einige von euch können sich eventuell noch daran erinnern, dass wir vor einigen Jahren T-
Shirts mit dem Schullogo verkauft haben. Da diese mittlerweile den meisten zu klein sind 
und der Wunsch nach Erweiterung unseres Sortiments aufkam, sind wir im November 2020
mit einigen Firmen in Kontakt getreten, die T-Shirts, Pullis und andere Kleidungsstücke mit 
Logos bedrucken. 
Wir wollten ein Zugehörigkeitsgefühl erschaffen und die räumliche Trennung des 
Moormannskamps und der Riesschule etwas kleiner wirken lassen. 
Aufgrund der damaligen Situation haben wir uns entschlossen, den Verkauf mit einer 
Mund-NasenBedeckung aus Stoff zu beginnen. Wir haben uns nach vielen Schüler*innen-
Befragungen für ein passendes Design entschließen können und die Planungen bezüglich 
der Finanzierung waren weitestgehend abgeschlossen, jedoch kam uns die FFP2-
Maskenpflicht zuvor. Folglich mussten wir die Bestellung leider zurücknehmen. 
Trotzdem haben wir schon begonnen, Designs für neues T-Shirts zu entwerfen, um den 
Verkauf sobald wie möglich zu beginnen. Unser Plan ist es, über die nächsten Jahre ein 
breites und ausgefallenes Sortiment anbieten zu können und hoffen, dass für jede*n etwas 
dabei sein wird. 

„Kulturwand“

Geplant und bereits in den Startlöchern ist außerdem eine Pinnwand, auf der Platz für 
Schüler*innen sein soll, sich individuell und unabhängig vom Unterricht ausdrücken zu 
können. 
Die Wand soll Raum für Kreativität und persönliche Entfaltung schaffen. Deshalb soll dort 
Platz für alles Mögliche, wie Kunstwerke, Sprüche und Geschichten, aber vor allem auch für 
Informationstexte über außerschulische Themen, die den Schüler*innen wichtig sind, wie 
z.B. LGBTQ+ oder Black Lives Matter, sein. Das soll die Schule etwas bunter machen. 



Ein bedrückendes Thema

Nach dem Terroranschlag in Hanau im Februar 2020 hat die SV gemeinsam mit Frau Oetjen 
beschlossen, eine Schweigeminute für die Opfer, die Angehörigen und alle von Rassismus 
betroffenen Menschen zu machen. Der folgende, von uns verfasste Text wurde einige Tage später 
an der Riesschule in der Aula und von den jeweiligen Klassensprecher*innen am Moormannskamp 
vorgelesen:  

SCHWEIGEMINUTE – Terroranschlag in Hanau – 
Information und Ankündigung der Schülervertretungen & Schulleitungen
Liebe Schüler*innen, liebe Lehrer*innen,
in der Nacht zum letzten Mittwoch, den 19.02.2020 ereignete sich in der Stadt Hanau in 
Hessen ein Vorfall, der schwer in Worte zu fassen ist. Aus rechtsradikaler und rassistischer
Motivation gab es einen Terroranschlag auf zwei Shisha Bars und 10 Menschen kamen 
ums Leben. Der mutmaßliche Täter wählte seine Opfer rassistisch nach äußeren 
Merkmalen aus und erschoss schlussendlich auch seine Mutter und sich selbst.
In ganz Deutschland gibt es immer mehr Vorfälle mit rassistischem Hintergrund und auch
in unserer unmittelbaren Umgebung gibt es rechtsradikale Ereignisse.
Wir sagen „Nein“ zu Rechtsextremismus, Nazis und Rassismus jeglicher Art!
Jeder Mensch ist gleich viel wert!
Gerade in der Schule ist es nun wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren, damit wir das 
Geschehene nicht spurlos an uns vorbeiziehen lassen.
Wir, als gesamte Schule, wollen nun mit dieser Schweigeminute unsere Anteilnahme mit 
den Opfern, den Angehörigen und allen Menschen, die wegen der momentanen 
Situation in Angst leben müssen, ausdrücken. 
Die Opfer des Terroranschlags waren nicht nur eine Zahl.
Es waren Menschen, es waren Individuen.
Ihre Namen sind:
Ferhat
Gökhan
Hamza
Said
Faith
Mercedes
Mohammed
Bilal
und Sedat.

Lasst uns Anteil nehmen.
Lasst uns um 10 Uhr gemeinsam schweigen.

Vielleicht interessieren dich ja Themen wie diese und du hast Lust bekommen, dich ebenfalls zu 
engagieren. Es bringt übrigens auch total viel dabei zu sein, um zu lernen, Projekte in einer Gruppe 
selbst zu entwickeln und gemeinsam Problemlösungen zu finden. 
Die SV lebt von neuen Ideen und Gesichtern, deshalb freuen wir uns über alle, die mal hallo sagen 
und ausprobieren wollen.  


