
Das Schulsprecher-Team be-
steht derzeit aus elf Schülerin-
nen und Schülern der Jahrgangs-
stufen 10-S3. Gemeinsam wollen 
wir uns zukünftig für eure Inter-
essen einsetzen.

Was haben wir bisher erreicht?
Wir als Schülervertretung haben 
im letzten Jahr zusammen mit 
der Leitbild-AG und der Lehrer-
konferenz am Leitbild unserer 
Schule gearbeitet. Außerdem ha-
ben wir beim Neubau in Koope-
ration mit den Klassensprechern 
der Vorstufe und der Schulleitung 
mitentschieden, wie das Mobiliar 
aussehen soll. Im ersten Stock-
werk stehen unseren Oberstu-
fenschülern Sofas, Sessel und 
Sitzecken zur Verfügung. Hier 
können wir nun in entspannter 
Atmosphäre gemeinsam lernen. 
Wir haben uns außerdem mit 
dem Thema „Schülerfeedback 
und Leistungsbewertung“ aus-
einandergesetzt. Wir waren uns 
einig, dass die Feedbackkultur an 
unserer Schule verbessert wer-
den kann.
Hierzu haben einige von uns 
im Rahmen der pädagogischen 
Werkstatt an Veranstaltungen 
teilgenommen, auf denen 
wir uns mit anderen Schulen  
über Feedback-Strategien ausge-
tauscht haben. 
Ein weiterer Punkt ist, dass wir 
uns mehr an UNESCO-Projek-
ten beteiligt haben. Bei dem 
diesjährigen Friedenstag waren 
wir zusammen mit den UNES-
CO-Schülerinnen und Schülern 
an der Planung beteiligt. In die-
sem Schuljahr haben wir bei 
den Bundesjugendspielen kleine 
Spiele angeboten. Zum Beispiel 
konnten Schülerinnen und Schü-

ler, die gerade Pause hatten, sich 
im Sackhüpfen oder Dreibeinlauf 
messen. Wir haben uns sehr ge-
freut, dass die Schülerinnen und 
Schüler unser Angebot zahlreich 
in Anspruch genommen haben. 
Deshalb möch-
ten wir dies 
auch im nächs-
ten Jahr wieder 
anbieten. Um 
gleichzeitig die 
Schülerinnen 
und Schüler 
über unsere 
Arbeit und The-
men zu infor-
mieren, waren 
wir mit einem 
Infostand ver-
treten.

Was sind unsere Pläne 
für die Zukunft?
In Zukunft wollen wir uns dafür 
einsetzen, dass wir uns als Schü-
lerschaft bei Themen an unserer 
Schule mehr einbringen können. 
Beispielsweise haben wir uns 
Gedanken zum Thema Schulhof-
gestaltung gemacht. Denn wir 
finden, unser Schulhof ist nicht 
ansprechend genug – vor allem 
für Schülerinnen und Schüler der 
unteren Klassenstufen.
Über unsere Vorschläge sind wir 
auch schon mit der Schulleitung 
im Gespräch. Außerdem wollen 
wir bei der Namensgebung des 
Neubaus mitreden. Denn wir sind 
davon überzeugt, dass ein Name 
aus der Schülerschaft kommen 
muss, da es schließlich unser 
Gebäude ist. Um die Interessen 

der Schülerschaft der Heinrich-
Hertz-Schule zu stärken, 
wollen wir die Zusammenarbeit 
verschiedener Schulgruppen 
verbessern. Um dies umzusetzen 
möchten wir bei unserer Arbeit 

immer andere Schulgruppen 
einbeziehen. Zum Beispiel die 
UNESCO-Schülerinnen und 
Schüler, die Prefects oder die 
Sanitäter.
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