
Das Team der Schülerzeitung hat uns, den Schülersprecher*innen, die Möglichkeit angeboten, uns und 

unsere Arbeit an der GOS ein wenig näher zu beschreiben und einen Überblick über unsere Aufgaben 

und Ziele vorzustellen.  

Weil das Amt des/der Schülersprecher*in mehr Tätigkeiten umfasst, als man zuerst denken mag, 

haben wir uns zur Wahl, bei welcher mit Vorstellungsvideos pandemisch konform für die einzelnen 

Kandidat*innen geworben wurde, als Team aufstellen lassen. Das Schülersprecherteam besteht daher 

aus drei Schüler*innen, nämlich Cilia (Tut Frau Viel), Lara (Tut Frau Viel) und Juri (Tut Herr Winter). Wir 

alle besuchen aktuell die Q1. Logischerweise kennen wir uns schon ein wenig länger: Wir drei waren 

vergangenes Jahr in derselben E-Phasen-Klasse. 

Aber genug zu unseren Personen. Gewählt wurden wir vergangenes Schuljahr primär wegen unserer 

Ziele, die wir, gemeinsam mit der Schülervertretung, umzusetzen versuchen. Aktuell kann man zu 

unseren größeren Vorhaben das Organisieren neuer Schulpullis zählen, für welche zur Zeit eine Art 

Designwettbewerb schulintern läuft, dessen Gewinner*in zusätzlich für den Schulpreis nominiert 

werden soll, der seit diesem Schuljahr vom Förderverein der Schule gestiftet werden soll. Noch relativ 

am Anfang stehen wir mit dem auf-die-Beine-Stellen eines Kaffeeautomaten, den Schüler*innen dann 

nutzen könnten, wobei wir natürlich Fragen klären müssen, welche die Finanzierung, Reinigung und 

Platzierung regeln. Hier sollte angemerkt werden, dass wir größere Projekte, wie diese beiden, sobald 

sie uns aus der Schülerschaft erreichen, natürlich auch auf die Umsetzbarkeit hin überprüfen, wir aber 

mit unseren Anliegen fast ausnahmslos auf Gehör treffen, was die Verwirklichung diverser Projekte 

insgesamt deutlich realistischer für uns macht. 

Neben diesen vergleichsweise großen Projekten beschäftigen wir uns, gemeinsam mit der SV, 

hauptsächlich mit Wiederkehremden, darunter dem Organisieren der Nikolaus-Aktion, bei welcher 

man Schokoladennikoläuse verschenken lassen kann, die dann am 06.12. ausgegeben werden. Analog 

ist die Vorgehensweise bei der Valentinsaktion zum 14. Februar, wobei hier Rosen angeboten werden 

sollen. Die bereits erwähnte Schülervertretung trifft sich, unter unserer Leitung, in unregelmäßigen 

Abständen immer dann, wenn es Projekte gibt, die organisiert, mit Personal ausgestattet oder 

evaluiert werden müssen. Hier möchten mir auch nochmal die Gelegenheit nutzen, um alle 

Leser*innen der Schülerzeitung herzlich zu zukünftigen SV-Treffen einzuladen! Wer sich nicht in der 

SV-WhatsApp-Gruppe befindet, erreicht uns über die E-Mail-Adresse: sv@cvss.de. 

Man könnte, in Bezug auf unsere Aufgaben, die Teilnahme an Kreisschülerratssitzungen und das 

Beisitzen im Fördervereinsvorstand der Schule, bei dessen Treffen wir diverse Ämter innehalten, 

darunter das der/des Protokollant*in oder einen Sitz im Bewilligungsausschuss, anführen.  

Abschließend noch vielen Dank an das Schülerzeitungsteam für die Möglichkeit, uns als Team ein wenig 

genauer vorzustellen, als es die Pandemie aktuell noch im realen Leben zulässt!  


