
Auch dieses Jahr wurde auf der SMV-Hütte fleißig gearbeitet.  
Mit knapp über 80 Schülerinnen und Schülern war das eine unserer Umfangreichsten Hütten 
überhaupt. 
In sieben Ausschüssen verteilt, haben wir einiges an Projekten und Ideen ausgearbeitet und 
für das weitere Jahr geplant und vorbereitet.  
 
Zur Unterstützung bei der Organisation unserer SMV-Satzung wurden wir von den zwei SMV-
Beauftragten, Ada Düwel und Michael Gross, besucht. 
Während des SMV-Satzungs-Workshops wurden wir von den beiden Dozenten beraten und 
über die verschiedenen Rechte und Freiheiten der SMV informiert. Weitere Überlegungen 
entstanden in Bezug auf mögliche notwendige Ämter in der SMV und die damit 
verbundenen Aufgaben und Zusammensetzungen.  
Nachdem wir uns mit den Fragen rund um die SMV-Satzung beschäftigt haben, ist nun der 
nächste Schritt diese zu präzisieren und mit dem Satzungsschreiben zu beginnen. 
 
Des Weiteren hat sich der Eventausschuss mit den diesjährigen Stufenpartys, Sporttagen 
und der Motto-Woche beschäftigt, wobei vielfältige Pläne und kreative Ideen entstanden 
sind.  
 
Zudem hat sich die Schülerzeitung für dieses Jahr vorgenommen, dem Wentzinger-
Gymnasium eine erste gedruckte Zeitung zu ermöglichen.  
Ziel dabei ist es, für eine bessere Kommunikation zwischen der SMV-Arbeit und den 
Schülerinnen und Schülern zu sorgen, sowie weitere Projekte in unserem Schulalltag weiter 
zu Integrieren und diese Informativ weiterzugeben.  
 
Mit dem Schülerhaushalt der Stadt Freiburg stehen jeder Schule 5.000 Euro für ein 
Schülerprojekt zur Verfügung. Auf der SMV-Hütte wurden einige Ideen gesammelt, die nun 
in die Ausarbeitungsphase kommen. Über diese Projekte soll dann möglichst im März per 
„Aula“ abgestimmt werden. Zu den Ideen in der Ausarbeitung gehören: Sitzgelegenheiten 
auf dem Schulhof, eine Mikrowelle, Hygieneartikel auf den Mädchentoiletten, neue 
Möblierung im Eingangsbereich und ein (fairer) Snackautomat. 
 
Obendrein wird nach langer Corona Pause wieder eine Skihütte geplant, die voraussichtlich 
vom 10-12 März 2023 stattfinden soll. Die Planung ist derzeit noch in Gange aber wir 
kommen dem Ziel immer näher.  
 
Darüber hinaus soll dieses Jahr an einem neuen Merch Design gearbeitet werden und damit 
verbunden ein Designwettbewerb stattfinden, an dem alle Schülerinnen und Schüler 
teilnehmen können.   
 
Zuletzt wurde die BNE-Woche in Angriff genommen und vorbereitet. Es wurden 
Stufengerechte Projekte ausgearbeitet und mögliche Projekte, Ideen und Ausflüge geplant, 
die zu gegebenem Zeitpunkt den jeweiligen Klassen mitgeteilt werden.  
 
Zusammengefasst war die diesjährige SMV-Hütte ein voller Erfolg. Für dieses Jahr sind viele 
Projekte angesetzt, die unseren Schulalltag neugestalten werden.  

(Selin und Maria)  


