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Themen Ergebnisse 

Anwesenheit 5 a,b,c,d                                                   9 a,b,c,d 
6 a,b,c,d,e                                             10 a,b,c,d 
7 a,b,c,d                                                11 a,c,d 
8 a,b,c                                                    12 -  

Austausch mit 
Essensanbieter 

Die Essensvertreter der Jahrgangsstufen wurden gewählt und 
treten nun in den Austausch mit unserem Essenanbieter. Ein 
Termin wird zeitnah festgelegt. 
Die Leitung des Komitees der Kulinarischen Qualitätskontrolle 
wurde aus den Händen der 12. Klassen an jüngere Schüler 
weitergegeben. Interessente können sich gern bei uns unter 
schuelerrat@mcg-dresden.de melden. Auch Vorschläge sind gern 
willkommen.  

Verkostung 
Essensanbieter 

Viele Schüler unserer Schule haben an der Verkostung für die 
neuen gesunden und frischen Cafeteriaangebote des 
Essensanbieters teilgenommen. Wir haben von den Schülern bisher 
nur positive Rückmeldungen bekommen. Alles hat sehr lecker 
geschmeckt, sah gut aus und war frisch. Am besten haben den 
Schülern die Wraps geschmeckt. Das einzige Problem war, dass die 
Probierstückchen aufgrund ihrer Größe leicht auseinander gefallen 
sind und der Avocadoaufstrich von einigen als zu scharf empfunden 
wurde. 

Säulenprojekt Offiziell hat nun Frau Chill die Leitung dieses Projektes 
übernommen und kümmert sich nun mit ihrer Klasse um die 
Ausgestaltung. Der Schülerrat schlägt dafür als Gedankenanstoß 
folgende Begriffe vor: Säule, Vielfalt, Spaß, Frieden, Kreativität, 
Mut, Freiheit, Bildung, Perspektive und Kommunikation. 

Austauschplattform In der Schule ist Interesse an einem Austauschportal entstanden 
um ungeklärte Fragen zu beantworten und 
Hintergrundinformationen weiterzugeben. Der Schülerrat 
beschäftigt sich nun mit den Möglichkeiten der Umsetzung 
(Pinnwand, Schulwebsite, Instagram).  

Pinnwand Die Pinnwand soll mehr genutzt werden. Konstruktive Beiträge und 
Veranstaltungsankündigungen aller Schüler der Schule sind gern 
willkommen.  

Teeküche Es hat sich ein Komitee gebildet, das sich darum kümmert die 
Teeküche ein wenig zu verschönern und gemütlicher zu machen. 
Interessente können sich gern bei uns unter schuelerrat@mcg-
dresden.de melden. 

Fahrräder Kleine Vorfälle und Beschädigungen an den Fahrrädern sind 
vermehrt vorgekommen und sollen bitte zur Protokollierung im 
Sekretariat gemeldet werden.  

Bolzplatzkomitee Das Bolzplatzkomitee trifft sich nun regelmäßig mittwochs nach der 
5. Stunde in der Pause vor dem Raum A029. 
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UNIDAYS Das Projekt UNIDAYS ermöglicht Schülern ab 16 Jahren gewisse 
Rabatte bei bestimmten Marken und Firmen. Mit einer App kann 
man diese Verwalten. Unter den Schülern besteht allgemeines 
Interesse.  

Sommerball In der Abstimmung zum Motto des Sommerballs wurde mit 47,5% 
für „Ich will MEER“ gestimmt. Die Schüler werden gebeten sich 
wieder in die bald ausliegenden Helferlisten einzutragen. Die 
Musikwunschliste wird auch dieses Jahr wieder beim Kartenverkauf 
ausliegen. Interessente, die das Sommerballkomitee gern 
unterstützten wollen können sich gern bei uns unter 
schuelerrat@mcg-dresden.de melden. 

Schul-T-Shirts und 
Schulpullover 

Dieses Jahr soll es wieder schulinterne T-Shirts und Pullover mit 
einem neu gestaltetem Schullogo/ einer neu gestalteten Aufschrift 
geben. Dazu gibt es bald einen Wettbewerb geben. Die Künstler 
unter und Schülern werden gebeten kreative Designs einzureichen. 
Die T-Shirts werden preislich ungefähr zwischen 15€ und 20€ und 
die Pullover zwischen 35€ und 40€ liegen. 

Nächste 
Schülerratssitzung 

Vor den Sommerferien wird es mindestens noch eine 
Schüllerratssitzung geben. Deren Inhalt wird es hauptsächlich sein 
die neuen Schülersprecher und den neuen Vorstand für das nächste 
Schuljahr zu wählen, welche dann nach den Sommerferien durch 
den neuen Schülerrat bestätigt werden und dann offiziell ihr Amt 
antreten werden. Interessenten für diese Posten außerhalb des 
Schülerats sind zur nächsten Sitzung deshalb recht herzlich 
eingeladen.  

 

Dresden, den 22.04.2018                                                                                    der Schülervorstand  
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