
SMV der 
SPERBERSCHULE



Die SMV der Sperberschule stellt sich
vor.

Hallo ich bin Sidra und arbeite bei der SMV mit. 
Wir treffen uns einmal die Woche und überlegen
uns verschiedene Aktionen, die wir an der Schule 
durchführen können. Wir wollen möglichst viele

Schüler motivieren, bei den Aktionen
mitzumachen. Wir von der SMV dürfen schon

sehr selbstständig arbeiten. Den SMV-
Verkaufstand dürfen wir bereits alleine aufbauen. 

Wir treffen uns immer eine Stunde zuvor im
SMV-Raum und besprechen gemeinsam, wer für 

was verantwortlich ist. Auch bei den Aktionen
dürfen wir eigene Ideen mit einbringen. Ich habe

bei der SMV-Arbeit neue Freunde kennen
gelernt, mit denen ich mich auch privat treffe. 

Wenn du Lust hast, komm doch mal bei uns
vorbei!!! Wir freuen uns auf Dich!!!



Hier bereiten wir gerade unseren SMV-Verkaufsstand 
vor. Bei uns gibt es warmen Kakao und Tee und 

natürlich leckere Plätzchen. 



Bei der SMV kannst du 
zu verschiedenen
Themen dein eigenes
Bild einreichen. Beim
SMV-Verkaufsstand
werden wir dein Bild 
aufhängen. Hier siehst
du ein paar Bilder zum
Thema “Wir setzen ein
Zeichen für den 
Frieden.” 





Ich bin Zoey von der 
Mittelschule

Sperberschule. Ich 
arbeite bei der SMV mit. 

Wir versuchen unsere
Schule mit zu gestalten

und wollen dabei
natürlich die Interessen
der Schüler vertreten. In 

der Schülervertretung
seid ihr am richtigen
Ort, um den Alltag an 

eurer Schule 
interessanter und 

abwechslungsreicher zu
gestalten! Kommt

vorbei! Wir freuen uns
auf Dich!!!



In unserem SMV-
Raum treffen wir
uns einmal in der 
Woche. Wir haben 
auch einen eigenen 
Laptop, damit wir 
unsere Aushänge in 
der Schule selbst 
gestalten können. 



Wir beschäftigen uns mit
unterschiedlichen Themen. 

Das SMV-Jahresthema
2021/22 an allen

Nürnberger Mittelschulen
war dieses Jahr “Wogegen
lohnt es sich als Schüler zu

kämpfen.” Wenn du unseren
Film zu diesem Thema 
sehen möchtest, komm

einfach bei uns vorbei! Wir
freuen uns auf Dich!!! 



Unsere Nachhaltigkeitswochen –
Gemeinsam etwas Gutes für die 
Umwelt tun!!!

Ich bin Chritos, der 1. Schülersprecher der Mittelschule
Sperberschule. Die nächsten fünf Wochen werden wir
gemeinsam mit euch die Nachhaltigkeitswochen
durchführen.

1 – Wir trennen den Müll richtig

2 - Keine Plastikverpackung beim Pausenbrot und bei
den Getränken

3 – Wir spenden für einen guten Zweck

4 – Energiedetektive

5 – Aufgabe für den Matheunterricht – Wasser sparen



Der SMV-Verkaufsstand der MS Sperberschule

Hallo, ich bin 
Chritos. Macht mit

bei unseren
Nachhaltigkeits-

wochen. Jeder, der 
etwas einreicht, 

bekommt am Freitag 
in der 1. Pause einen

warmen Tee oder
Kako beim SMV-

Verkaufsstand. Lass 
und gemeinsam

etwas Gutes für die 
Umwelt tun!!!







In der dritten Woche haben wir für ukrainische
Kinder und den Umweltschutz Spenden

gesammelt. Danke für eure tolle
Unterstützung. 





Die SMV bedankt
sich für eure

tollen Beiträge!!! 
Vielen lieben
Dank!!! Die 
Ausstellung

haben wir vor
dem 

Lehrerzimmer
aufgebaut! 

Komm vorbei und 
sieh sie dir an! 


