Liebe Schülerinnen der MRS,
auch wenn wir uns gerade nicht sehen können, wollen wir in dieser Zeit
zusammenhalten und füreinander da sein!
Deshalb meldet sich die SMV auch diese Woche wieder bei euch!
Wir möchten euch über ein paar Dinge und Aktionen informieren und hoffen, ihr seid dabei!
1. SMV-Sprechstunde
Zunächst möchten wir nochmal an die Info von letzter Woche erinnern! Meldet euch
gerne bei Problemen in der SMV-Sprechstunde (montags und donnerstags von 13.30
Uhr bis 14.00 Uhr, Anmeldung bei Herrn Butz oder Frau Freitag über Schulmanager)
2. Klassleiterstunde
Um mit eurer Klasse und auch der Klassleitung mal einfach zu ratschen und sich
auszutauschen, wird es kommende wieder eine Klassleiterstunde geben - ohne
Unterrichtsstoff, einfach nur für eure Anliegen!
3. Schulmaskottchen
Wir wollen ein cooles Schulmaskottchen! Malt, entwerft, sammelt Ideen und schickt
sie den Verbindungslehrern! Macht alle mit, seid kreativ und sendet uns eure
Vorschläge! Einsendeschluss ist vor den Osterferien (Montag, 22.03.2021)!
4. Spendenaktion
Bei unserer Spendenaktion sind ca. 900,- Euro zusammengekommen! Ihr habt eure
Socken ganz schön voll gemacht! SUPER! Die drei Siegerklassen sind 5d, 6c und 6d!
WIR GRATULIEREN! Preise gibt’s dann in der Schule
Die Spenden werden wir aufteilen und an das Tierheim Neumarkt sowie an den
Förderverein unserer Schule weitergeben.
5. WOCHENCHALLENGE!
Damit euch nicht langweilig wird, starten die Schülersprecherinnen jede Woche eine
neue Challenge! Ihr findet diese und Infos dazu auf der Homepage und im
Schulmanager!
Weg vom Schreibtisch, mitmachen und Kopf freikriegen!!! Los geht´s!
6. PINNWAND!
Ich bin gerne an der MRS, weil ….!
Was fällt euch dazu ein? Halten wir als Schule in dieser Zeit doch einfach zusammen
und sammeln positive Informationen und Gefühle, die wir in die Welt hinausschicken!
Ihr müsst nur (ab nächster Woche) auf der Homepage auf den link für padlet klicken
und könnt direkt posten: Ich bin gerne an der MRS, weil … ! Unterschreibt eure
Botschaft nur mit eurem Vornamen und wieder heißt es: MITMACHEN!!!!!!!
7. UNSINNIGER DONNERSTAG!
Am 11.02. ist der Unsinnige! Dieser Tag hat an unserer Schule eine lange Tradition!
Wir sind nicht damit einverstanden, dass er einfach so ins Wasser fallen soll! Deshalb
gibt es heuer einen „VIRTUELLEN FASCHING“! In einer verlängerten Klassleiterstunde
feiert die ganze MRS zusammen! Verkleidet euch, überlegt euch Challenges, sucht
coole Musik! Es wird sogar eine Maskenprämierung geben! Genaue Infos folgen noch!

