Bestimmt habt ihr schon etwas von uns gehört. Wir sind das Koordinationsteam für den
Schülerhaushalt . Unsere Schule hat dieses Jahr die einmalige Chance bekommen, unsere Schule zu
verbessern. Aber, um das tun zu können, brauchen wir eure Unterstützung, denn es kommt auf eure
Ideen an. Traut euch ruhig, Ideen zu äußern, seid kreativ und macht mit!!! Was fehlt unserer Schule?
Was sollte dringend angeschafft, ausgebessert oder ergänzt werden?

Zur Verfügung stehen uns 2250€, die wir für Sachen ausgeben können, die keine Folgekosten oder
baulichen Veränderungen beanspruchen, natürlich nicht gegen die Brandschutzverordnungen
verstoßen und der gesamten Schule zu Gute kommen. Es können Ideen für die Kategorien
„Ausstattung“ (z.B. Reinigung von etwas, Möbel für Klassen- oder Fachräume, Ausstattung des
Speiseraums und der Küche, ...) und „Lehr- und Lernmittel“ (z.B. Unterrichtsmaterialien,
Musikinstrumente, Sportutensilien, Medien, Technik, ...) eingereicht werden. Es ist okay, wenn ihr
nicht sicher seid, ob Eure Idee die Kriterien erfüllt, wir prüfen dies gerne und kümmern uns darum!
Sendet uns einfach eine Email bis zum 29.05.2020 an ideensammlung@archenhold.de, in der ihr uns
von eurer Idee erzählt, sagt, wieso sie für euch so wichtig wäre und wie viel eure Ideen kosten
würden. Bitte vergesst nicht, uns euren Namen und Klasse zu verraten. Schreibt uns das einfach als
Text oder füllt diesen digitalen Ideenzettel (siehe Anhang) aus und sendet ihn uns als Anhang zurück.
Die letzten Angaben sind wichtig, damit wir euch erreichen können, wenn der Wahlkampf losgeht!
Schließlicht geht es hier um einen echten demokratischen Prozess.
Später stimmt die ganze Schule über ihre Lieblingsideen ab und wer weiß!?
Vielleicht gewinnt eure Idee ;)!

Schaut unbedingt auch bei unserem Instagram Account
(https://www.instagram.com/ideensammlung_archenhold/) vorbei, dort könnt ihr uns ebenfalls
erreichen und schon etwas von den Ideen der anderen erfahren.
Wir freuen uns, von euch zu hören! Verändern wir gemeinsam das Archenhold-Gymnasium!
Euer Koordinationsteam

