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Themen Ergebnisse
Anwesenheit 5 a,b,c,d                                                   9 a,c,d

6 a,b,c,d                                                 10 a,b,c,d
7 a,b,c                                                    11 a,c,f
8 d                                                          12 c,e,f

Vorstellung 
Arbeitsfortschritt SSA

Die Schulsozialarbeiter sind nun seit Beginn des Schuljahres bei uns 
und haben im Rahmen der Schülerratssitzung kurz ihren bisherigen 
Arbeitsfortschritt vorgestellt. Viele Schüler nutzten das Angebot der
SSA und viele Projekte wie das Bolzplatzkomitee laufen erfolgreich. 
Die Klassen sind eingeladen die Unterstützung der SSA bei 
Projekten und Präventionsprogrammen einzuholen.

Sommerball Nach dem erfolgreichen Weihnachtsball werden nun die Mitglieder 
des Sommerballkomitees gebeten sich zusammen zu finden und 
erste Ideen zu sammeln. Die Klassensprecher werden gebeten in 
ihren Klassen nach weiteren Interessenten nachzufragen. Diese 
können sich gern unter schuelerrat@mcg-dresden.de melden.

Schülerzeitung Die Schülerzeitung hat nun ihre erste Ausgabe fertig gestellt. Diese 
kann nun ab Mittwoch, den 31.01.2018 in der ersten Mittagspause 
im Foyer erworben werden. 

Medienkulturzentrum
Dresden

Das Medienkulturzentrum Dresden bietet Ferienkurse für Schüler in
den Herbst- und Sommerferien zum Thema Medien an. Zu den 
Themen gehören Fotografie, Filmdreh, Schnitttechniken, 
Radioproduktion und Hörbücher. Das Organisationsteam besteht 
aus einer Vielzahl Interessierter, welche selbst entscheiden und 
planen können welche Ferienkurse wo und über welche Themen 
stattfinden. Dieser sogenannte Kinder- und Jugendbeirat sucht 
Interessierte, die das Team gern unterstützten würden. Nähere 
Informationen findet ihr unter www.crossmediatour.de. Das Projekt
ist für alle von 6 bis 25 Jahren. Getroffen wird sich einmal im 
Monat, meistens donnerstags 16:00 Uhr. Bei Interesse könnt ihr 
gern vorbei kommen oder euch unter info@crossmediatour.de 
melden. 

Projekt 
Säulengestaltung im 
Foyer des 
Schulhauses

Das Komitee Schulleben/ MCG 2020 betreut das Projekt der 
Säulengestaltung im Foyer unseres Schulhauses. Die tristen Säulen 
sollen mit künstlerisch gestalteten Begriffen, mit denen sich die 
Schule identifizieren kann etwas lebendiger gestaltet werden. 
Interessierte Schüler können sich gern bei uns unter 
schuelerrat@mcg-dresden.de melden. Ideen und Vorschläge sind 
ebenfalls gern willkommen.

Schülergipfel 2018 Am Mittwoch, den 07.02.2018 findet der Schülergipfel des 
Stadtschülerrates statt. Interessierte Schüler können sich noch bis 
04.02.2018 für verschiedene Workshops zu den Themen Mobbing, 
Diskriminierung, Konflikten im Schulalltag, Frieden und 
Friedfertigkeit anmelden. Nähere Informationen und das kostenlose
Portal zu Anmeldung finden sie unter http://ssr-
dresden.de/event/schuelergipfel-2018-friedfertigkeit/. 
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Austausch mit 
unserem 
Essensanbieter

Nach den Ferien ist ein Treffen zwischen unserem Essensanbieter 
und den Schülern geplant. Es wird über Speiseauswahl und 
Speisenzusammnenstellung, unsere Wünsche und Ideen und 
Meinungen zum Essen und der Vitaminbar diskutiert. Die 
Klassensprecher sind angehalten bis zur nächsten 
Schülerratssitzung einen Klassenstufenvertreter zu wählen oder 
einige Interessierte zu finden, die bereit sind bei diesem Treffen 
ihre Jahrgangsstufe zu vertreten. Diese erhalten dann die 
Informationen zum ersten Termin und einige Unterlagen 
(Menüpläne) zur Vorbereitung. 

nächste Sitzung Die nächste Sitzung wird vorläufig zwei bis drei Wochen nach den 
Winterferien sein. Bitte denkt daran, dass alle Interessierten 
eingeladen sind, die die Verantwortung als Essensvertreter ihrer 
Jahrgangsstufe übernehmen wollen.

Dresden, den 30.01.2018                                                                                    der Schülervorstand


