
Liebe Schülerinnen und Schüler,

das Schuljahr  2015/2016 ist aus unserer Sicht ein sehr  erfolgreiches Jahr gewesen, indem wir einige unserer Ziele
umsetzten konnten. 
Angefangen mit der Bussituation um 13 Uhr, welche sich leicht verbesserte, so dass ein Schüler oder eine Schülerin
selten einen Bus nicht nehmen kann. 
Wir haben zudem versucht einen zusätzlichen Bus um 15 Uhr zu organisieren, dies wurde jedoch von den Stadtwerken
Gießen abgeblockt, da ihrer Meinung zu der Zeit keine Kapazitätsauslastung vorhanden sei.

In diesem Schuljahr gab es auch wieder eine Nikolausaktion, welche wir auf Verlangen der meisten Schülerinnen und
Schüler veranstalteten. Die Nikoläuse waren dieses Jahr zwar sehr klein, dafür aber aus Fairtrade Schokolade. (Sollte es
im kommenden Schuljahr erneut eine Nikolausaktion mit Fairtrade Nikoläusen geben, so werden es wahrscheinlich
größere aber auch teurere sein.)

Wie auch bereits im letztem Jahr haben wir dieses Jahr eine  Spende in Höhe von 275€ an die Cinderella Stiftung
spenden  können,  welche  an  Leukämie  erkrankte  Kinder  unterstützt  und gegen  soziale  Ausgrenzung  arbeitet.  Die
Einnahmen der Spende kamen ausschließlich von dem Glücksrad der SV am Tag der offenen Tür.

Auch  die  Einrichtung  bzw.  Aktualisierung  unserer  Facebookseite  und  unserer  SV-Homepage ist  eines  unserer
erreichten  Ziele,  um den  Kontakt  mit  euch  Schülerinnen und Schülern  zu  erweitern  und zu  halten.  (Auf  unserer
Homepage fehlt uns allerdings noch das Layout von der Ostschulhomepage, welches Herr Gutmann uns jedoch noch
kopieren möchte.) Auch das gestalten eines Flyers unserer SV ist momentan in der Entstehungsphase und wird bald
fertig sein.
Ein weiteres und auch sehr großes Ziel welches wir erreichen konnten, ist die Einrichtung des Onlinevertretungsplans,
mit einer App für das Smartphone, welches aufgrund der abgelaufenen alten Software eingerichtet wurde.  

Seit einigen Wochen wird nun auch der Müll an unserer Schule getrennt. Unterschieden wird dabei zwischen Papier,
Plastik und Restmüll. Wir denken, dass dies eine Pflicht ist, welche wir als Umweltschule nachgehen sollten. 

Ein  weiteres  Gesprächsthema  eurerseits,  welches  wir  als  Schülervertretung  natürlich  nachgehen,  ist  euer
Schülerausweis.
Die Ausstattung hierfür ist vorhanden, allerdings fehlt dafür noch jemand der sich die Zeit nimmt und alle erstellt. Uns
wurde  von  der  Schulleitung  zugesichert,  dass  wir  Schülerinnen  und  Schüler  im  kommenden  Schuljahr  damit
ausgestattet werden.

Seit zwei Jahren sollte ein Oberstufenraum eingerichtet werden, welcher zurzeit jedoch durch ein Mangel an Räumen
nicht umgesetzt werden kann. 
In diesem Jahr gab es auch wieder eine Demo für bessere Bildung und bessere Ausstattung an Gießener Schulen, bei
welcher wir uns sehr engagiert haben und auch ein deutliches Zeichen mit über 400 Teilnehmern senden konnten.

Am Ende dieses Schuljahres verlassen leider einige SV-Mitglieder die Schule und andere wechseln von der Unter- zur
Mittelstufe bzw. von der Mittel- zur Oberstufe, wodurch unsere SV an Mitglieder verliert. Um weiterhin für euch da zu
sein und eure Interessen zu vertreten, benötigt die SV engagierte und zuverlässige Schülerinnen und Schüler, weshalb
wir dieses Jahr erneut einen  SV-Tag veranstalten. Hierfür ist die Planung bereits im Gange und wir hoffen, dass wir
auch dieses Jahr wieder einige Mitglieder für die SV-Arbeit begeistern und gewinnen können.

Auch die traditionelle Unterstufenparty wird zurzeit wieder organisiert. In diesem Jahr mit dem Motto „80'er Jahre“
und abwechslungsreicher „Old-time“ Musik.

Abschließend ist  noch zu erwähnen, dass der Gesamtschule Gießen-Ost für die kommenden acht Jahre eine hohe
Geldsumme zugesichert wurde, welche zur Renovierung der Schule verwendet werden soll. Dies bedeutet, dass wir
als Schülervertretung nun auch, dank unserer guten Beziehung zur Schulleitung, ein großes Mitspracherecht bei der
Gestaltung unserer Schule haben und dies auch nutzten werden.
Die letzte weitere Neuigkeit ist, dass wir zu Beginn des nächstes Schuljahres einen neuen Caterer bekommen (welcher
Caterer es sein wird, steht allerdings noch nicht fest).

Wir hoffen ihr hattet auch ein erfolgreiches Schuljahr 2015/16 und wünschen euch für nächstes Schuljahr alles Gute!

Eure Schülervertretung 


