
Schulsprecher 2020/21 
Liebe Schülerinnen und Schüler der BSO, wir, Lukas Lange , Natalie 
Hohmann und Luis Link (von rechts nach links) aus der Klasse 10G, 
kandidieren dieses Schuljahr gemeinsam für das 
verantwortungsvolle Amt des Schülersprechers. Wir haben großes 
Interesse daran unsere Schule zu verbessern um uns allen eine 
schöne Zeit an der BSO zu ermöglichen. Wir sind 
verantwortungsbewusst und ein gutes Team. Wir hoffen natürlich 
auch auf eine gute Zusammenarbeit mit euch und sind immer offen 
für neue Ideen. 
Wir wünschen uns, dass Ihr so angenehm, wie möglich lernen könnt und auch selbst etwas 
mitentscheiden, und auch mitgestalten könnt! Natürlich können wir euch keine „zu großen“ 
Versprechungen machen, da man als Schulsprecher nur passiv etwas verändern kann, weil der 
Schulvorstand erst darüber abstimmen muss! 
 

Für unsere Schule haben wir uns folgende "Verbesserungen" überlegt: 
 

1. Ihr kennt bestimmt den SV-Briefkasten im Foyer, in welchen ihr eure Ideen bzw. 
Verbesserungsvorschläge einwerfen könnt damit wir sie umsetzen. Wir finden diese Idee sehr 
gut und wollen diese folgendermaßen Ausweiten: Ihr werft eure Vorschläge in den Briefkasten 
ein, diese werten wir aus und überlegen, welche davon umsetzbar  
sind. Wenn wir die Vorschläge dann der Schulleitung vorgelegt und die Schulleitung diese 
angenommen haben, würden wir euch gerne über die Vorschläge abstimmen lassen, damit wir 
wissen, ob die Mehrheit diesen Vorschlag umgesetzt haben möchte. Eure Klassensprecher 
würden informiert werden und Ihr könntet sozusagen immer wieder "kleine" Abstimmungen 
machen. 
Wie gesagt, ist es unser Ziel,  euch gut zu vertreten und auch EURE Ideen umsetzen, weil es eure 
Schule ist. 
 

2. Besonders in "Coronazeiten" möchten wir draußen mehr Sitzmöglichkeiten schaffen. Deshalb 
wollen wir dass, auf den bunten Steinwänden bei den Tischtennisplatten eine Art Bretter 
geschraubt werden, damit man darauf nicht immer so kalt sitzt und sich die Hose dreckig macht. 
 

3. Wir wollen, dass nun nach vielen Jahren endlich die Vorhänge im Schusterbau erneuert werden. 
Dazu helfen wir die Vorhänge zu reinigen kaputte zu reparieren und auszutauschen. Wir wollen, 
dass diese Auch wirklich wieder etwas bringen und nicht mehr so „ekelig“ sind! 
 

4. Mit der Schulleitung möchten wir besprechen, ob man das Hausaufgabenheft ändern kann und 
ob es andere  
Möglichkeiten gibt. Die Älteren von euch werden das alte Hausaufgabenheft kennen. Man 
konnte Fotos in die Hülle tun und hatte auch mehr Möglichkeiten kleine Zettel z.B. 
Entschuldigungen einfach zu verstauen. 
 

5. Die Digitalisierung würden wir ebenfalls gerne versuchen zu voranzutreiben. Das heißt, wir 
wollen versuchen, dass wir z.B. Hausaufgaben in Coronazeiten einfacher und besser zu 
bekommen, denn generell ist es einfacher digital aufgestellt zu sein. 

 
Wir hoffen wir konnten Euch überzeugen uns zu wählen und hoffen auf Eure Stimme! 
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit! 
 


