
Schüler   Vertretung
Die Schülervertretung vertritt alle

in Zusammenarbeit mit

und den                                

Schüler*innen 

allen Lehrer*innen

Eltern.In der SV sind die gewählten 
Klassensprecher*innen und 
Ämter wie der Kassenwart
vereint. 12 besonders 
Engagierte werden zum SV-Rat 
gewählt



Unsere 
Schülersprecher*innen 
Charlotte Mohr 9d
Charlotte verbringt ihre Freizeit gerne                                                                            
mit Schwimmen, Tanzen, Kunst und …
Essen :) 
Als Schülersprecherin hat sie erfolgreich 
kandidiert, um ihre Ziele, wie z.B. das 
Ermöglichen von WLAN, umzusetzen, und mit 
ihrer Stimme nachhaltig etwas am IGI zu 
bewegen.

Wer Fragen hat, findet bei Charlotte  
immer ein offenes Ohr !



Unsere 
Schülersprecher*innen 
Anna Haupenthal 9a
Anna zeichnet, liest, fotografiert gerne
und spielt Theater. Schülersprecher*in 
wollte sie werden, um den Raum des Amtes 
für die Interessen der Schulgemeinschaft zu 
nutzen.
Besonders wichtig ist ihr hierbei, dass die 
Schule ein ,SafePlace‘ für alle Ethnien, 
Sexualitäten und Gender wird.

Für einen angeregten          .  ……   …
Meinungsaustausch ist Anna immer 

…                zu haben !



Unsere abgeschlossenen 
Projekte des letzten Jahres
• Vorhänge im E-Gebäude
• Überarbeite Hausordnung
• Toiletten für diverse Personen
• Mülltrennung
…  



Unsere aktuellen 
Projekte
• Mehr Baumbestand
• Mehr Sitzgelegenheiten
• WLAN
• Eine coolere Schulklingel :)
• Engagement für BLM; LGBTQ+
…  



SV – nur harte Arbeit ?
Wohl kaum!
Wer denkt, 
Klasssensprecher*innen, 
machen nur Strichlisten und 
verpetzen die lauten Schüler, war 
wohl noch nicht in der SV am IGI!

Das muss der/die 
Klassensprecher*in auch gar 
nicht, was deren Aufgabe und 
Rechte sind, lernt man, neben 
dem Schulmitbestimmungs-
gesetz, auch in der SV:



SV – nur harte Arbeit ?
Wohl kaum!
Neben Schulordnungs-
änderungen ist die SV auch 
für die jährliche Faasendfeier
verantwortlich, 
mit der die Oberstufe die 
Faschingsferien einleitet…

…oder den 
Schulball, der 
alle drei Jahre 
stattfindet und 
unsere Aula in 
einen 
Highschool-
Prom
verwandelt. 



SV – nur harte Arbeit ?
Wohl kaum!

In den meisten Jahren bietet 
sich den SV-lern sogar die 
Chance, am SV-Wochenende  
in der Schule zu 
übernachten, um noch 
intensiver an Projekten zu 
arbeiten.

. 



Warum also ans IGI ?
. 

Das IGI ist bekannt dafür, eine 
der am besten ausgebauten und 
aktivsten SV zu haben. Die damit 
einhergehenden Chancen und 
Angebote sind nicht 
selbstverständlich und einzig am 
IGI so zu genießen.



Wir freuen uns auf euch !
. 

Wir hoffen, euch und eure Ideen
nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. 

Bis dann!
Charlotte und Anna, 
im Namen der Schülervertretung IGI
WIR MACHEN DIE ZUKUNFT.


