
Das SV-Team

Wer bin ich?
- Ich bin Elisabeth Röhrig, bin 15 Jahre alt und gehe in die 10te Klasse.

Warum wollte ich Schülersprecher werden?
- Ich wollte etwas bewirken, die Schulgemeinschaft stärken und den Schülern mit gutem
Beispiel vorangehen.

Was machen wir?
- Wir besprechen und klären Sachen mit den Lehrern, sind Ansprechpartner für die Schüler,
leiten unseren Schulkiosk, planen Projekte wie den Nikolaus- und Rosenverkauf und vieles
mehr.

Wofür bin ich zuständig?
- Ich bin unter anderem für die Briefe, die durch die SV-Box kommen, zuständig, für die
Besorgungen für den Schulkiosk und dort den Verkauf. Zudem schreibe ich Briefe an die
Schulgemeinschaft und mache Durchsagen. Zudem unterstütze ich das Projekt ,,sauberes
Klassenzimmer" und bin bei Konferenzen dabei.

Was macht mir besonders viel Spaß?
- Besonders Spaß machen mir das gemeinsame Arbeiten mit Schülern und Lehrern, der
Schulkiosk, das Schreiben der Briefe und die Chance etwas in der Schule zu bewirken.



Wer bin ich?
Mein Name ist Felix Würtz ich bin 16 Jahre alt und besuche die 10te Klasse.

Warum wollte ich Schülersprecher werden?
Ich möchte meinen Mitschülern helfen und ein gutes Vorbild sein.

Was machen wir?
Wir kümmern uns um Probleme von Schülern und organisieren kleine Veranstaltungen wie
den Nikolaus-Verkauf.

Wofür bin ich zuständig?
Generell würde ich sagen, ist die Aufteilung immer unterschiedlich verteilt, damit jeder mal
eine andere Tätigkeit ausüben kann. Trotzdem bin ich ein Ansprechpartner für alle Schulen,
die mit uns arbeiten, und kümmere mich so um die Gespräche außerhalb der Schule. Dazu
bin ich noch für die Besorgung und Aufsicht im Schulkiosk zuständig, wirke beim Projekt
,,sauberes Klassenzimmer" mit und mache Durchsagen innerhalb der Schule.

Was macht mir besonders viel Spaß?
Am meisten freut es mich, die glücklichen Gesichter meiner Mitschüler zu sehen, wenn wir
für sie etwas erreichen beziehungsweise machen konnten.



Wer bin ich?
Ich bin die Anna Lena Martinovic, bin 15 Jahre alt besuche die 10te Klasse.

Warum wollte ich Schülersprecher werden?
Ich hatte eine sehr schöne Schulzeit in der Römerwall-Schule und wollte den anderen
Schülern das auch ermöglichen und meine Ideen und Wünsche umsetzen.

Was machen wir?
Als Schülersprecher führen wir einen eigenen Schulkiosk, planen Projekte, sind bei
Konferenzen dabei und das Wichtigste ist, dass wir ein Ansprechpartner für alle Schüler sind.

Wofür bin zuständig?
Grundsätzlich teilen wir uns die Arbeit auf, doch ich kümmere mich um die Nachrichten, die
wöchentlich auf der Mitteilungstafel aufgehängt werden, um die Besorgungen für den
Schulkiosk, in dem ich auch im Verkauf stehe. Außerdem bin ich für die Organisation
zuständig, verwalte unsere Kosten und teile oder plane Aufgaben, die noch bevorstehen, auf.
Zudem wirke ich bei der Aktion unserer Schule ,,sauberes Klassenzimmer" mit und bin bei
Klassenkonferenzen dabei und mache Informations-Durchsagen.

Was macht mir besonders viel Spaß?
Am liebsten arbeite ich im Schulkiosk, da ich dort einen besseren Kontakt zu den Schülern
aufbauen und dadurch etwas Gutes beisteuern kann. Dazu machen mir Gespräche mit
Schülern und Lehrern sehr viel Spaß und zu wissen, dass mich auch viele Sachen in der
Zukunft weiterbringen.




