13. September 2021

Bewerbung zum Schülerspreche
Leonhard Rose, 14 Jahre, 9b.
Warum ich?

Ich möchte mich für die Schule und die Schüler*innen engagieren und die
Arbeitsatmosphäre für die jetzigen und zukünftigen Schüler weiter verbessern.
Dabei spreche ich Probleme offen an und gehe auf Kritik sachlich ein.

Meine Ziele

Mein erster Ansatz wird selbstverständlich das Fokussieren auf bereits
begonnene Projekte der vorherigen Schülervertretung sein.

Eure Ideen

Ich werde aber auch das Ideenspektrum unserer Schülerschaft ausnutzen und
neue Vorschläge, sofern es möglich ist, umsetzen und erweitern. Ich weiß
nämlich ganz genau, dass sich unter euch viele Schüler mit zahlreichen,
unausgesprochenen Ideen befinden, nicht zuletzt für das bald stattfindende 100
Jährige Jubiläum des Hauses 1 am EAG.

Sprechstunde

Um dies zu gewährleisten werde einmal pro Woche eine Art Sprechstunde
durchführen, in der ihr mir eure Probleme und Anliegen schildern könnt! Die
Schule sollte nicht nur eine tägliche Pflicht sein. Unser Gymnasium kann mehr.
Das zeigen die vielfältigen AG‘s und Veranstaltungen.

Fasching

Außerdem möchte ich den Fasching für die Klassen 5-7 wieder einführen, da
dies früher für Schüler*innen und Lehrer*innen immer ein sehr großer Spaß
war.

Abbe Club/Umgestaltung

Des Weiteren werde ich mich dafür einsetzen, dass die Klassenräume saniert
und modernisiert werden, vor allem auch die Außenanlagen und der Abbe Club im H1.

Spaßsportfest
Wahlp ichtfächer

Digitalisierung

Außerdem setze ich mich dafür ein, dass bei uns am EAG mehr Feste
stattfinden, nicht zuletzt ein Spaßsportfest, welches schon einmal in der
Vergangenheit durchgeführt wurde und wieder aufleben sollte.
Ich möchte auch eine Schnupperstunde für die Wahlpflichtfächer einführen,
damit ihr wirklich das Fach wählen könnt, dass euch am Besten gefällt.
Und als letztes Ziel, aber nicht als letzter Punkt auf dem Plan, werde ich die
Digitalisierung voranbringen, was konkret heißt, dass z.B. mehr Tafeln gegen
funktionierende Whiteboards ausgetauscht werden oder aber jeder Schüler ein
mobiles Endgerät erhält, auf dem gearbeitet und gelernt werden kann, wobei
natürlich kein Schüler am EAG zur Digitalisierung gezwungen werden sollte.
Machen wir unsere Schule zu einem Ort, an dem man sich auch jenseits des
Unterrichts gerne aufhält. Denn nur gemeinsam sind wir stark!
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