
SV    Projekt „Schülerhaushalt“ 

Liebe Schülerinnen und Schüler des RSG,      09. Februar 2017 

Zum Projekt „Schülerhaushalt“ - auch als „5000€-Aktion“ bekannt - habt ihr in den letzten 

Wochen ja bereits fleißig beitragen können. Vom 16. bis 26. Januar war es eure und unsere 

gemeinsame Aufgabe, Vorschläge für die Nutzung der 5000€ einzureichen und uns 

gegenseitig von diesen zu überzeugen, um dann am Freitag, den 27. Januar unsere Kreuze 

neben zwei der möglichen Investitionen zu setzen. 

Vorher musste natürlich abgeklärt werden, welche der eingereichten Vorschläge überhaupt 

realistisch und organisatorisch umsetzbar sind. Dabei mussten wir in Absprache mit der 

Schulleitung leider schweren Herzens einige wundervolle Vorschläge außen vor lassen. Für 

eine Erweiterung der Cafeteria oder ein weiteres Klettergerüst konnten die finanziellen 

Mittel leider nicht herhalten. Für einen Fitness- bzw. Gemeinschaftsraum fehlten uns 

hingegen die Räumlichkeiten an der Schule. Darüber hinaus stünden wir mit einem 

Dönerspieß in der Cafeteria, einem Schulzoo oder einem Snackautomaten vor Problemen 

organisatorischen und hygienischen Ursprungs.  

Allerdings gab es auch einige Vorschläge, die zwar nicht im Rahmen des Projekts verwirklicht 

werden konnten, jedoch bald auf der Schulkonferenz diskutiert und auf Dauer eventuell 

umgesetzt werden. Das betrifft in erster Linie die Schülerausweise im EC-Karten-Format und 

das öffentliche WLAN. Auch über eine Kühltruhe für Eis wäre nachzudenken.  

Im Folgenden findet ihr nun die Wahlergebnisse des Projekts: 
 

1. Bunte Mülleimer mit Basketballkorb  229  6. Aula-Bühnenerweiterung  117 

2. Bänke an der Turnhalle   216  7. Schaukeln     115 

3. Schulgarten/Grünes Klassenzimmer 209  8. Sonnenschirme vor der Mensa 57 

4. Desinfektionsmittel/Besen   181  9. Mülltonnen (WBR-RSG-Weg)  44 

5. Weitere Hofgeräte   130  10. Bücher für die Bibliothek  30 

 

Für die ersten finanziell realisierbaren Projekte wurden teilweise bereits Projektgruppen 

gebildet, um möglichst zeitnah in die Umsetzung der Vorschläge überzugehen. Über weitere 

Entwicklungen werdet ihr natürlich auf dem Laufenden gehalten. 

Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich für die tollen Ideen und eure Mitarbeit bei euch 

bedanken, die ihr in den letzten Wochen an den Tag gelegt habt. Wir hatten unglaublich viel 

Spaß an dem Projekt. Zudem hoffen wir, euch mit den Projekten den zukünftigen Schulalltag 

ein wenig verschönern zu können.  

Da auch für die nicht realisierbaren Vorschläge wundervolle Plakate gestaltet wurden, 

können diese in den nächsten Tagen noch einmal an den Stellwänden in der Pausenhalle 

gewürdigt werden. 
Vielen Dank für euer Engagement! 

Eure SV 


