
 

Verkehrsverbindung: Linie U2 oder Linie 2, Station Rathaus 

 

An den/die 

SchulsprecherIn und den/die StellvertreterIn 

(NMS, FIDS, PTS) 

An den/die UnterstufensprecherIn und  

den/die -StellvertreterIn (AHS) 

 

 

MA 13 - 290998-2020 Wien, im April 2020 

 

SMG Schüler_innenMitGestaltung:  Online-Workshops zu Partizipation 

 

 

Liebe Schülervertreterin, lieber Schülervertreter! 

 

Die SMG Abschlussveranstaltung kann aufgrund der Covid-19 Maßnahmen leider nicht wie geplant am 16. 

Juni im Rathaus stattfinden. Wir sind in einem umfassenden Ausnahmezustand und somit gestaltet sich auch 

dein Amt als Schülervertreter_in anders als gedacht. Viele deiner Pläne wirst du in diesem Schuljahr nicht 

umsetzen können, oder du musst dir überlegen, wie du online für deine Mitschüler_innen da sein kannst. 

 

Als Unterstützung für dich und als Dankeschön für dein Engagement für deine Schule laden wir dich in der 

letzten Maiwoche zu Online-Workshops ein. Darin geht’s z.B. darum, wie du Social Media für Mitbestimmung 

und Mitgestaltung nutzen kannst, welche Rechte du als Jugendliche_r hast, du bekommst Tipps, wie du in 

dieser schwierigen Zeit gut für dich selbst sorgen kannst oder gestaltest eine Radiosendung.  

 

Einblick in die Workshops gibt’s auf Instagram: @wienxtra_schulevents 

 

Die Workshops finden im Zeitraum von 25. bis 29. Mai online während der Unterrichtszeit statt und gelten als 

schulbezogene Veranstaltungen. Je nachdem, wie die Situation sich entwickelt, kannst du entweder von 

zuhause aus oder in der Schule am Online-Workshop teilnehmen. Auf www.schulevents.at/smg findest du alle 

Infos zu den Workshops und kannst dich verpflichtend für einen der Workshops anmelden. Die Anmeldung ist 

von 17.4. bis 18.5. möglich. 

 

Du kannst übrigens ein Zertifikat über dein Amt, das du dieses Schuljahr ausgeführt hast, bestellen. Das 

Zertifikat kann z.B. für Bewerbungen genutzt werden. Infos und Bestellung: schulevents.at/smg 

 

Bei Fragen erreichst du uns unter 01/4000-84 365 und schulevents@wienxtra.at.  

Wir freuen uns auf deine Teilnahme! 

 

 

Liebe Grüße 

 

Michael Höflinger Sigrid Tscherkassky 

Stadt Wien - Bildung und Jugend wienXtra-schulevents 

Fachbereich Jugend 

Friedrich-Schmidt-Platz 5 

1082 Wien 

Telefon +43 1 4000 84328 

Fax +43 1 4000 99 84328 

post@ma13.wien.gv.at 

bildungjugend.wien.gv.at 
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