
Adrian Hebel & Charlotte Richter 

Ziele:  
Schule ohne Rassismus; Schule mit Courage  

Wir wollen Teil von „Schule ohne Rassimus; Schule mit 

Courage“ werden, wie bundesweit mehr als 3000 Schulen. 

Damit setzen wir ein Zeichen, ein Zeichen gegen 

Diskriminierung. Jede Schule kann selbst bestimmen, was 

die Agenda, ihres Engagements ist. Bei einem alljährlichen 

Projekt bekommt man Unterstützung von bekannten 

Paten, wie zum Beispiel Dr. Frank-Walter Steinmeier, 

Jerome Boateng, Steffi Jones und viele weitere.                                                                                                      

https://www.schule-ohne-rassismus.org/netzwerk/

AG-Befragung 

Wir wollen, dass Schüler selbst Vorschläge, für nicht 

vorhande AG‘s einreichen. Einige die möglich sind, 

werden dann zur Wahl gestellt und die beliebtesten sollen 

dann mit angeboten werden.

Eiswagen an der Schule 

Im Sommer möchten wir, dass das Eisauto ein paar Mal im 

Monat zur Schule kommt. Wir würden es mit der Eisdiele 

absprechen und Termine ausmachen, dass man auch in der 

Pause eine Kugel Eis essen kann.

 Neue Essensauswahl in der Cafeteria  

In der Cafeteria gibt es zwar eine große und gute Auswahl, 

aber vieles ist sehr fett- und zuckerhaltig, was wir ändern 

möchten. Es soll weiterhin gut schmecken, aber gesünder 

sein. Schüler könnten auch selbst Vorschläge einbringen. 

Vieles soll dort aber auch gleich bleiben, wie zum Beispiel 

im Winter der Tee.

Mithilfe bei der Digitalisierung 

Viele haben Tablets und Computer, die sie nur zu Hause 

verwenden, und gerne auch in der Schule benutzen 

würden. Wir sind dafür, dass man, wie an vielen anderen 

Schulen, sein eigenes Gerät mitbringen kann und es zum 

Schreiben und sonstigen im Unterricht verwenden kann. 

Neue Technik soll mehr mit in den Unterricht einbezogen 

werden. 

Wer sind wir? 

Zusammen möchten wir Schulsprecher 

unserer Schule werden. Wir, das sind 

Charlotte Richter (15) aus der Klasse 10G 

und Adrian Hebel (15), ebenfalls aus der 

Klasse 10G.  

Unsere Motivation ist, dass wir etwas in 

der Schule verändern wollen, dass jede*r 

Schüler*in  gerne zur Schule geht. Wir 

gehen selbst schon seit der fünften Klasse 

hier zur Schule und dies ist unser letztes 

Jahr und daher möchten wir vor unserem 

Abgang einige Sachen verbessern.                                                     

Wir setzen uns sehr gerne für andere ein 

und versuchen uns in der Schule zu 

engagieren.  

Wählt uns, wenn ihr gegen 

Diskriminierung, für besseres Essen in der 

Cafeteria, Eis im Sommer, moderneren 

Unterricht und für eigen ausgewählte 

AG’s seid. 

Schulsprecher Team A


