S V T I P P S . DE – Von Schülern für Schüler.

Neue deutschlandweite Internetplattform für Schülervertretungen
Liebe SVler,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Seit kurzem gibt es im Netz einen neuen Service für engagierte Schüler/innen. Die
Internetplattform „www.svtipps.de“ bietet unter dem Motto „Von Schülern für Schüler“
nützliche Tipps rund um Schülervertretungen (SV) sowie deren Aktionen und
Projekte. Die Webseite wurde von ehemaligen Schülern erstellt, die selbst an ihrer
Schule aktiv in der SV mitgewirkt haben und ihr Wissen als auch ihre Erfahrung den
zukünftigen Generationen zugänglich machen möchten. Das Projekt ist bewusst nicht
kommerziell orientiert und lebt von den Rückmeldungen der User.
Auf dieser Internetseite haben wir für euch hilfreiche Ratschläge für die allgemeine
Planung und die erfolgreiche Durchführung von Aktionen und Projekten an Eurer
Schule zusammengestellt. Wir berichten aus der Sicht von Schülern für Schüler. Ihr
findet dort aber auch viele Informationen zum Aufbau einer effizienten SV-Struktur,
Tipps zum Projektmanagement sowie zahlreiche Finanzierungsmöglichkeiten. Ganz
besonders interessant ist die Projektdatenbank mit vielen Groß- und Kleinprojekten.
Dort könnt ihr euch sicherlich die eine oder andere Anregung für eure SV-Arbeit holen.
Auf einer Deutschlandkarte sind alle Schulen markiert, die bereits tolle Großprojekte
durchgeführt haben. Es gibt für euch viele Vorlagen, Checklisten und Dokumente auf
dem svtipps.de-Portal kostenlos zum Download. Somit könnt ihr ohne großen Aufwand
die vorgestellten Projekte und Aktionen auch an eurer Schule durchführen.
Aber auch ihr seid gefragt. Der Internetauftritt ist interaktiv gestaltet, somit könnt ihr eure
Erfahrungen und euer Wissen ebenso mit einbringen. Unser Ziel: Ein großer,
kostenloser, deutschlandweiter Wissensfundus, frei nach dem Motto „Von Schülern für
Schüler“.

Unsere GROSSE Bitte an euch: Bitte hängt diesen Brief und das beigefügte
Poster im Format DIN A4 am schwarzen Brett eurer SV oder der Schule aus. Euch
kostet das nur zwei Minuten – die davon profitierenden Schüler werden es euch danken.
Vielen Dank.
Euer svtipps.de Team

