
Liebe Schülerinnen, Liebe Schüler,  

Liebe Lehrerinnen, Liebe Lehrer, 
Liebe Eltern, 

die Weihnachtsferien stehen vor der Tür und wir befinden uns 

mitten in den letzten Schultagen des Kalenderjahres 2020. Es war, da sind wir 
uns vermutlich alle einig, ein Jahr der besonderen Art. Besonders das 

Schulleben hat sich aufgrund von Corona in vielen Situationen verändert. 

Trotz all dieser Änderungen haben wir als SMV vieles organisieren und 

durchführen können:  

Beginnen wir in der letztjährigen Vorweihnachtszeit. 

Neben der Send-a-Rose-Aktion des Konstanzer-Schüler-
Parlaments haben wir am Humboldt wie eigentlich jedes 

Jahr unseren Weihnachtsbasar veranstaltet. Die Spenden 

an unsere Patenschule, sowie an den ehemaligen Schüler 
unserer Schule, Jannis, waren enorm! Der Schulrekord 

lag bei über 500€ an gesammelten Spenden der damaligen 

Klasse 7a. 

In den Wochen vor den Fastnachtsferien fanden der 

Unterstufenskitag, der Unterstufenball und der 

Transparentebau für den Hemdglonkerumzug statt. Auch 
diese Projekte waren wie jedes Jahr sehr angesehen und 

beliebt.  

Dann kam relativ kurz nach den Fastnachtsferien der erste Corona-
Lockdown. Da große Schulprojekte leider ausfallen mussten, widmeten sich 

besonders die Schülersprecher anderen genauso großen Projekten. Noch vor 

den Sommerferien begannen sie den SMV-Raum komplett neu zu gestalten. 
Seitdem arbeiteten sie schon mehr als 2 Wochenenden daran den Raum zu 

einem neuen, schönen und nicht mehr als Abstellraum verwendeten Ort zu 

verwandeln. Aber wie es so ist, findet man immer noch etwas, was noch nicht 
passt. Der Vorgang ist demnach noch nicht abgeschlossen, aber das hier ist 

der Zwischenstand: 

Vorher:                Jetzt:  



Nach den Sommerferien wurde eine SMV-Sitzung unter Corona-

Bedingungen abgehalten. Hier gab es viele Veränderungen. Zum 
einen wurde unsere Satzung so verändert, dass es in Zukunft keine 

Ausschüsse mehr geben wird. Alle Schüler die Lust haben 

mitzuwirken, können Teil des TeamHumboldts werden. Jeder engagierte 
Schüler und jede engagierte Schülerin aus dem Team kann frei entscheiden, 

bei welchen Projekten er oder sie mitwirken möchte. So machen die 

Personen, die ein Projekt organisieren, dies nun mit noch mehr Elan, als es 
die letzten Jahre der Fall war.  

Zum anderen wurden viele Ämter neu gewählt:  

- Schülersprecher: Lily Bäßler (12.4), Joel Schwarz (10b), Felix Reichle (12.7) 

- Schulkonferenzbeisitzer: Anton Malkov (10d)  
- KSP-Vertreter: Sinem Arik (11.3) Matthias Tezayak (11.2) 
- Unterstufensprecher: Emma Huber (6c), Jonathan Hölzle (7b) 

- Mittelstufensprecher: Oleg Kupferschmid (9c), Antonia Hellwig 
(9d) 

- Oberstufensprecher: Merit Tezayak (10a), Nicola Zidon (12.4) 
- Verbindungslehrer: Frau Kley-Antonuccio, Frau Tschischak, 

Herr Seith 

In den letzten Tagen vor Weihnachten organisierte 
nun eine erste Arbeitsgruppe des TeamHumboldts das 

große Schulwichteln. Dies war mit fast 100 

Teilnehmern ebenfalls ein voller Erfolg!  

Aber die SMV hat nicht nur eine Vergangenheit, 

sondern auch eine Zukunft. So wird nach den 

Weihnachtsferien das erste TeamHumboldt Treffen stattfinden (natürlich 
online), an dem jede/r Schüler/in teilnehmen kann. Infos dazu folgen nach 

den Ferien. Um die Fastnachtszeit herum soll Send-a-Rose nachgeholt 

werden und eventuell trotz Corona eine Art Transparentebau organisiert 
werden, der unserer Schule einen Anblick im Fastnachtslook verpasst. Im 

Frühsommer soll erneut ein Sponsorenlauf organisiert werden und gegen 

Ende des Jahres ein Jahrbuch der Schule zum Kauf angeboten werden. Das 
sieht nach viel aus, ist es auch, aber wir sind uns sicher, dass wir das schaffen, 

wenn wir als Schulgemeinschaft zusammenarbeiten! 

Wir wünschen euch und Ihnen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2021! Bleibt gesund. Wir sehen uns 

hoffentlich alle munter nach den Weihnachtsferien wieder! 

Mit freundlichen Grüßen 

Die Schülersprecher, die Verbindungslehrer, das TeamHumboldt 


