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 Schülervertretung  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir die Schülervertretung begrüßen euch am rbz steinburg. 
 
Damit ihr euch möglichst gut und schnell einlebt, haben wir einige Informationen zu unseren 
laufenden Projekten zusammengefasst, um euch den Start an der Schule zu vereinfachen.  
 

• Pfand rein – Spende raus: In den Gebäuden A, B, D, E und H befinden sich Tonnen, die mit 
Sonnenblumen verziert sind. Diese Tonnen sind für Pfandflaschen gedacht. Der Erlös wird 
an die Organisation „Der bunte Kreis“, der sich für kranke Kinder einsetzt, gespendet. 
 

• Jugend-gegen-Aids: Jedes Jahr sammeln wir Spenden im Namen der Organisation „Jugend-
gegen-Aids“ und verkaufen rote Schleifen und Kondome. Mit diesen Spenden wird dann 
Aufklärungsarbeit an Schulen finanziert.  
 

• Umweltschutz geht uns ALLE an: Wir setzen uns für einen stärkeren Umweltschutz an 
unserer Schule ein. Deswegen müssen die Becher von unserem Schulkiosk mitbezahlt 
werden. Somit ergeben sich folgende Preise, wenn ein eigener Kaffeebecher mitgebracht 
wird: 0,2 l kosten 0,90 € und 0,3 l kosten 1,40 €. Wird ein Pappbecher verwendet, kostet es 
bei 0,2l 1,50 € und bei 0,3l 2,00 € 
 
Außerdem möchten wir an euch appellieren, dass ihr eure abgebrannten Zigaretten bitte in 
die vorgesehenen Aschenbecher entsorgt. Damit erspart ihr unserer Hausmeisterei viel 
Arbeit. Und wie wir alle wissen, ist Rauchen sowieso ungesund!    
 

Zur Erleichterung und der Orientierung noch einige Informationen: 
 

• Im Gebäude E findet ihr die Mitglieder der Schülervertretung abwechselnd und täglich in 
unserem SV-Raum immer in der 9.30 Uhr- und 11.15 Uhr-Pause (Gebäude E, Raum 0.03). 
 

• Hier machen wir euch das Angebot zum Kopieren und Drucken: 
 
A4, einseitig Kopieren/drucken A4, doppelseitig Kopieren A3 
10 Cent/Kopie 20 Cent/Kopie 20 Cent/Kopie 
 

• Um uns beispielsweise auch auf dem Schulhof zu erkennen, hängen Plakate mit unseren 
Bildern, Namen und der jeweiligen Funktion verteilt in den Schulgebäuden an den Wänden. 
 

Wenn ihr im Laufe eurer Schulzeit hier an der Schule Probleme feststellt oder sich Fragen ergeben, 
habt ihr die Möglichkeit unsere Verbindungslehrkräfte Frau Schaller und Herrn Nikolei 
anzusprechen. Ihr findet beide im Lehrerzimmer. 
 
Natürlich könnt ihr auch zu uns, wie oben schon genannt, in den SV-Raum kommen. Wir sind dort 
täglich jeweils in den ersten beiden Pausen des Tages vertreten. Zudem gibt es eine SV-E-Mail 
(sv@rbz-steinburg.de), die ebenfalls für euch zur Kontaktaufnahme eingerichtet wurde, ebenso wie 
der Briefkasten vor dem SV-Raum. Auf Moodle findet ihr uns ebenfalls. Anmelden, einloggen, SV-
Kurs anklicken! 
 
Einen erfolgreichen Schulstart wünscht euch eure Schülervertretung. 
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