Anmeldung für die SMV-Tagung 2017
Du willst dich in der SMV engagieren? Du willst dazu beitragen, dass es Veränderungen am AndreaeGymnasium gibt? Du hast Lust und Interesse in Kleingruppen an schulischen Veranstaltungen oder
Projekten mitzuarbeiten? Du willst raus aus dem Schulalltag und Neues erleben?
Falls du mit Ja antworten kannst, dann bist Du genau richtig bei der diesjährigen SMV-Tagung!
Denn auch dieses Jahr wollen wir für zweieinhalb Tage dem Schulalltag entfliehen. Genau wie im
letzten Jahr werden wir wieder im CVJM-Haus „Rötenbachtal“ in Nagold tagen, um das SMVSchuljahr zu planen, um Arbeitsgruppen zu bilden und um wichtige schulische Themen zu
besprechen.
Wir laden alle Schüler herzlich dazu ein!
Wann:

Mittwoch 11.10. bis Freitag 13.10.2017

Wo:

CVJM-Haus „Rötenbachtal“ in Nagold (siehe www.cvjm-nagold.de )

Hin- & Rückfahrt:
Kosten:
Mitzubringen:

gemeinsam mit dem Bus (Treffpunkt wird noch bekanntgegeben)
etwa 30-35€, je nach Teilnehmerzahl
Bettbezüge und Laken, Schreibsachen, Engagement und gute Laune!

Falls es mehr Anmeldungen als Plätze gibt, werden die endgültigen Teilnehmer am Montag,
den 09.10., in der ersten großen Pause in der Oberstufenbibliothek bekanntgegeben. Dort
erhaltet Ihr auch noch einmal alle genauen Infos.

Bei weiteren Rückfragen schreibt bitte eine Mail an smv@andreae-gymnasium.de
Wir freuen uns auf euch! Eure SMV
(Bitte diesen Abschnitt ausgefüllt bis zum 04.10.17 ins SMV-Fach legen oder einem der Schülersprecher geben)

Anmeldung zur SMV-Tagung 2017:
Schülerdaten:

____________________

____________________

_________

Nachname

Vorname

Klasse/Kurs

Telefonnummern: _________________________
Festnetz

Anmerkungen:

__________________________
Mobil (wenn vorhanden)

______________________________________________________
z.B. Vegetarier, Allergien, Medikamenteneinnahme, etc.

AK-Wunsch:

_______________________________
z.B. Party, Sport, Ausfahrten, oder neuer Vorschlag

Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, sind Rauchen und der Verzehr von Alkohol auf
der Tagung untersagt! Ich akzeptiere, dass ich bei einem Verstoß frühzeitig auf eigene Kosten
abgeholt werden muss.
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter an der diesjährigen SMV-Tagung vom 11. bis
zum 13. Oktober teilzunehmen.
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_____________________ ____________________ ________________________
Ort, Datum
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