ISchülerversammlung Lothar Kahn Schule
1. Kanditat: Fares Fadel

Liebe Mitschüler und Mitschülerinnen,
ich, Fares Fadel, gehe derzeit in die Klasse 10a
und kandidiere mich hiermit um das Amt des Schülersprechers der Lothar-Kahn
Gemeinschaftsschule Rehlingen.

Warum möchte ich mich kandidieren?
Ich bin der Meinung, dass mir als Schülersprecher mehr Möglichkeiten offen stehen, um neue
kreative Projekte anstoßen zu können. Nicht als einzelne Person, sondern in Zusammenarbeit
mit allen Schülern, Lehrern und Eltern. Es gilt, die Schule nicht nur als einen Ort des Lernens
anzusehen, sondern sie gemeinschaftlich so zu gestalten, dass man später einmal mit Freude
auf seine Schulzeit herabblicken kann.

Warum sollte ich gewählt werden?
Ich hatte schon immer Freude daran, zusammen mit anderen Menschen als Team, ideenreiche
Konzepte in die Tat umzusetzen. Verantwortung zu übernehmen, stellt für mich dabei keinerlei
Problem dar. Eher hilft sie mir, Projekte noch enthusiastischer und zielstrebiger
voranzubringen. Wichtig ist mir hierbei jedoch, immer alle Personen gleichermaßen zu
beteiligen, um so ein Ergebnis zu verwirklichen, mit dem möglichst viele zufrieden sein
können. So ist es mir ebenso wichtig meine Meinung offen und ehrlich darzulegen, als auch
stets Bereitschaft für einen Kompromiss zu zeigen, dabei aber meine eigene Meinung nicht
untergehen zu lassen. Dafür suche ich gerne das Gespräch mit anderen Personen, um mit
ihnen konstruktiv das Thema diskutieren zu können.

Welche Ziele möchte ich als Schülersprecher verfolgen?
Die Schule zu einem Ort der Zusammenarbeit zu gestalten, das ist kurzgesagt mein
langfristiges Ziel. Die Schule sollte nicht nur eine tägliche Pflicht sein. Unsere Schule kann
mehr. Das zeigen die vielfältigen AGs oder die stattfindenden Projekte. Die Möglichkeiten sind

da, doch sie müssen weiter ausgebaut werden. Um das zu erreichen müssen die bereits im
Gespräch befindlichen Projekte, wie eine App der Schulhomepages aber eine OnlineSchülerzeitung, weiter ausgebaut werden und dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Beide
wären eine Erleichterung des Schulalttages und würden ungemein das WIR-Gefühl an unsere
Schule stärken.
Gerne bin ich bereit, mich für die oben genannten Punkte einzusetzen. Damit dies auch
gelingt, brauche ich jedoch die Hilfe von euch Schülern.
Mit freundlichen Grüßen,
Euer Kandidat
Fares Fadel

Danke für Ihre Stimme!

2.Kandidat: Pascal Eisenbarth

Liebe Schülerinnen und Schüler der Lothar-Kahn-Gemeinschaftsschule
Ich, Pascal Eisenbarth besuche zurzeit die Klasse 9b und möchte hiermit als
Schülersprecher kandidieren.

Warum ich euer neuer Schülersprecher sein sollte:
Ich möchte versuchen die Schule zu einem schönen Ort zu machen, in dem man
sich auch wohl fühlt.
Ich würde mit euch zusammen eure Wünsche diskutieren und gegebenenfalls
auch erfüllen.
Ich würde mich dafür einsetzen viele Projekte zu starten und hoffe, dass ihr mir
zustimmt.
Ebenfalls würde ich gerne, mit euch Schülern und Schülerinnen zusammen
arbeiten und euch eine kleine Freude bereiten.
Nur mit eurem Vertrauen und eurer Hilfe kann ich die Schule verändern, denn
ich möchte, dass jeder einzelne Schüler/rin sich wohl und sicher fühlt.
Die Schule sollte ein vertrauter Ort sein und den werde ich mit euch allen
erreichen. :D

Was ich erreichen möchte als Schülersprecher:
Ich liebe es die Ideen von anderen umzusetzen und mit anderen Menschen
zusammen zu arbeiten.
Ich diskutiere auch gerne für das wohl von anderen Menschen.
Ebenfalls möchte ich auch gerne, dass die Schule die Schul- und
Gruppengemeinschaften stärkt, außerdem sollten die Lehrer sich mehr mit den
lernschwachen Schüler beschäftigen, anstatt die sehr guten Schüler zu
bevorzugen.
Mobbing ist immernoch ein schwieriges Thema in allen Schulen, daher muss es
unbedingt aufhören.
Da das Thema unserer Schule ,,Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage”, im
vordergrund steht.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich als Schülersprecher wählen
würdet!
Ich bedanke mich jetzt schon für eure Stimmen:D
Mit freundlichen Grüßen

Pascal Eisenbarth (Klasse 9b)

3.Kandidatin:

Liebe Schüler und Schülerinnen,
Ich, Mia Carretta gehe momentan in die 9b unserer Schule und lasse mich als neue
Schülersprecherin kandidieren.
Aber warum eigentlich?
Ab der sechsten Klasse bin ich teil unserer Schülerversammlung gewesen, dadurch
konnte ich schon viele Erfahrungen als Unterstufensprecherin und
Mittelstufensprecherin sammeln und mich auch etwas einleben. Gemeinsam mit euch
Mitschülern möchte ich eure Wünsche, Ideen und Verbesserungsvorschläge wahr
werden lassen.
Unsere Schule ist ein großer Teil unseres Lebens und man verlangt doch von uns, dass
Wir was aus unserem Leben machen, oder?
Wir sollten uns alle in unserer Schule wohlfühlen schließlich sind wir fünf mal die
Woche mindestens 6 Schulstunden in der Schule, also wie wäre es wenn wir unserer
Kreativität freien lauf lassen? Wie wäre es wenn wir unsere Klassenräume auf unseren
gemeinsamen Wunsch aufpimpen? Wie wäre es wenn wir unsere Schulflure oder
soagar unseren Schulhof gemeinsam aufpimpen?
Ich möchte eure neue Ansprechpartnerin der Schule sein, eine Schülerin, zu der jeder
kommen kann, mit der jeder reden kann und mit der neue Projekte entstehen
können. Unter dem Wort „Schule“ versteht man keinen Spaß, zumindest noch nicht,
Wir sollten nicht mehr mit gezwungem Gesicht in die Schule kommen, Wir sollten
jeden Morgen mit einem Lachen im Gesicht aufstehen und uns auf den Schultag
freuen.
Wie geht das?
Ein Beispiel dafür ist die bewegte Pause, die Spielzeuge sollten immer mal wieder
erneuert werden und mit eurer Hilfe und mit euren Wünschen könnte das Beispiel zur
Realität werden.

Ein großes Projekt möchte ich wahr werden lassen. Mit euch möchte ich den Kontakt
zu einer Partnerschule aus einem ärmeren Land herstellen.
Ich hoffe sehr, dass ich gemeinsam mit eurer Hilfe unsere Schule zu einem noch
besseren Ort machen kann. Mobbing soll kein Thema mehr sein! Wir sind eine Schule!
eine Gemeinschaft! wir sind ein Team, dass in guten und in schlechten Zeiten immer
zusammenhält.
All diese Projekte schaffe ich nicht alleine, all das schaffe ich nur mit euch.
Danke für deine Stimme!
Mit Freundlichen Grüßen,
Eure Mia

4.Kandidatin
Liebe Schüler und Schülerinnen,
Ich,Angelina Ruppert gehe aktuell in die Klasse 9a und kandiere als
neue Schülersprecherin.

Warum kandiere ich?
Meiner Meinung nach gibt es noch sehr viele Möglichkeiten die
Schule und den Schulalltag zu verbessern z.B. durch das kreative
Gestalten ,damit würde die Schule für jeden persönlich schöner
werden. Ich möchte mit Eurer Hilfe die Schule für jeden einzelnen
angenehmer machen und dass jeder gerne zur Schule kommt.

Was sind meine Ziele?
Da wir sehr viel unserer Zeit in der Schule verbringen ,sollten wir
uns auch in ihr wohlfühlen, das ist zum Beispiel eins meiner Ziele.
Ich möchte neue Projekte beginnen und die älteren beenden.
Mobbing sollte im Allgemeinen in der heutigen Zeit kein Thema mehr
sein ,dran möchte ich ebenfalls arbeiten.
Aber um das alles zu verwirklichen brauche ich euch.
Danke für eure Stimme!
Liebe Grüße
Angelina

