
  

 
 
 
 
 
 

Leitfaden zu SV-Arbeit unter Corona 
 
 
Liebe SV, 
 
wegen Corona ist in diesem Schuljahr einiges anders, so auch die SV-Arbeit. Damit 
eure Amtszeit trotzdem ein voller Erfolg wird, haben wir hier ein paar Anregungen 
und Ideen für euch. 
 
SV-Arbeit lebt nicht nur von coolen Projekten, sondern besteht vor allem auch aus 
Schulpolitik, also der Mitarbeit in verschiedenen Gremien wie zum Beispiel der 
Gesamtkonferenz, unterschiedlichen Fachkonferenzen und dem Schulausschuss, dem 
Austausch mit der Elternvertetung und der Schulleitung, Kontakt mit den 
Schüler*innen eurer Schule, kurz: eure Ideen mit einzubringen und Schule nach euren 
Vorstellungen zu verändern. 
 
Gerade in dieser Krise, die unser Bildungssystem immer wieder vor neue 
Herausforderungen stellt, ist es super wichtig, dass auch diese Aufgaben 
wahrgenommen werden und ihr auf die Meinungen und Erfahrungen der Schüler*innen 
aufmerksam macht. Also besucht die Konferenzen, besteht auf eure Sprechstunden 
mit der Schulleitung und rückt die Interessen der Schüler*innen in den Vordergrund - 
denn das geht alles auch mit Abstand. 
 
Bei den Projekten gestaltet sich das Ganze etwas schwieriger, denn diese Leben 
häufig vom schulischen Miteinander. Im Folgenden haben wir einige Vorschläge für 
Projekte von denen ihr euch inspirieren lassen könnt und die mit Hygieneregeln 
umsetzbar sind: 
 

 Open-Air-Kino 
 Livestream (mit der Schulleitung; Podiumsdiskussion; SV-Q&A;...) 
 Schulmerch organisieren (Masken mit Schullogo?) 
 Foto-/ Malwettbewerb oder Ausstellung 
 Collagen mit Fotos und persönlichen Botschaften basteln, auch politisch (z.B. 

zu Black lifes matter) 
 Spendenaktion organisieren (z.B. Spendenlauf und an Künstler*innen oder 

Gesundheitsorganisationen spenden) 
 Gemeinsame Fahrradtour 
 Digitale Seminare anbieten (mit externen Referent*innen) 
 Schulische Auszeichnungen anstreben (Nachhaltige Schule, Schule ohne 

Rassismus usw.) 
 Schule verschönern (streichen, Deko basteln, begrünen) 
 Schulgarten und Insektenhotels 
 Weihnachten im Schuhkarton 
 “Aktion Rapunzel” (Haare schneiden und Zöpfe spenden) 



 
 

 Nikolaus-/Valentinsaktion 
 Schulinternes Nachhilfeangebot schaffen (Portal o.ä.) 
 Schulpodcast starten 
 Bücherbasar (online) 
 Klasseninterne Projekttage 
 DKMS/Blutspende Infomaterial verteilen, evtl. Infoveranstaltung streamen und 

Registrierungssets verteilen 
 SV Satzung aufsetzen oder überarbeiten 
 Ecosia als Standardsuchmaschine an Schulcomputern einrichten 
 Tampon-/Bindenspender an den Toiletten anbringen 
 Partnerschule suchen und Partnerschaft aufbauen 
 Oberstufen-/Ruheraum einrichten 
 LAN Party/online gaming Turniere 
 Juniorwahlen vorbereiten 
 SV Seite auf der Schulhomepage/Moodle/… updaten 
 Müllsammelaktion 

 
Wir hoffen diese Ideen helfen euch auf der Projektsuche und wünschen euch trotz der 
besonderen Situation ein tolles Schuljahr und ganz viel Freude als SV-Team! Bei 
Fragen meldet euch gerne jeder Zeit bei uns  
 
Eure LSV  
 


