
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler,

wir hoffen, dass Ihr schöne Ferien hattet und motiviert in die Schule starten konntet.

Wir lassen uns in diesem Jahr als Schülersprecher-Kandidat aufstellen, um für Euch unsere
Schule noch schöner zu machen.

Wir sind dabei zwei ambitionierte Schüler des Q2-Jahrgangs: Lucas ist aus dem
Geschichtsprofil und Pate der 6b; Caspar ist aus dem Kunstprofil. Wir glauben, dass wir
einige schwierige Entscheidungen treffen müssen und scheuen dafür weder Gespräche mit
Lehrern, Eltern, oder der Schulleitung. Wir sind beide politisch aktiv und würden gerne diese
Kenntnisse zum Wohle der Schule nutzen. Zudem sind wir bereits seit mehreren Jahren
innerhalb der SV engagiert und wissen daher genau, wie wir Eure Interessen effektiv
vertreten und umsetzen können.

Wir sind hoch motiviert und haben viele Ideen, die wir umsetzen werden, sollten wir gewählt
werden. Von einem monatlichen Podcast mit Lehrern und ehemaligen Schülern, für den
Caspar seine Erfahrungen als DJ, Produzent und Podcast-Manager einbringen kann, über
eine stärkere Einbindung von Euch in die SV-Arbeit und eine Änderung des Status, bis hin
zu einer Digitalisierungs-Offensive an unserer Schule.

Das Statut? Das kennt Ihr wahrscheinlich nicht. Das liegt daran, dass dieses bisher
intransparent behandelt und vor Euch versteckt wird. Dabei ist es der Grundbaustein unserer
Schülervertretung und regelt alle Abläufe, Formalien, Pflichten, und alles Relevante. Das
Statut regelt zudem, wie diese Wahl abläuft, bei der Ihr, uns (Lucas und Caspar) zu den
neuen Schülersprechern wählen werdet.

Wir fordern mehr Transparenz! Und dies für alle Schülerinnen und Schüler. Denn damit
können Wir alle die Schule so gestalten, wie Wir es und wünschen!

Wir fordern eine bessere Darstellung der Entscheidungen und Unternehmung der SV mit
medialen Mitteln!

 
Jetzt ist die Zeit zum Handeln! Wir brauchen Deine Stimme, um unsere Ziele umzusetzen!
Machen wir unsere Schule zu einem Ort, an dem wir alles klar kommunizieren und jede
Stimme zählt. Nicht nur die Stimmen Einzelner.

 
Mit freundlichen Grüßen

Lucas und Caspar


