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Rahel Çelik (Q2), 
Schülersprecherin

Ich bin seit ca. fünf Jahren in der SV und dieses Jahr 
Schülersprecherin. Ich setze mich gerne für die Meinungen 
und Vorstellungen der Schüler*innen ein. Durch die 
besonderen Projekte, die wir organisieren, wie z. B. die 
Nikolausaktion, Halloween-Party, die Schulkollektion usw., 
bereiten wir sowohl den Schülern*innen, als auch den 
Lehrer*innen eine Freude. Verbesserungsvorschläge 
umzusetzen, aber auch Konflikte mit dem Kollegium zu lösen, 
sind weitere Aufgaben der SV, welche für mich am 
wichtigsten sind.



Tom Ponzlet (Q1), 
Stellvertreter und 
Stufensprecher der Q1

Ich engagiere mich seit dem Schuljahr 2019/20 in der SV und 
bin seit dem Schuljahr 2020/21 stellv. Schülersprecher des 
Gymnasiums. Mein Ziel ist es, unsere Schule zu einem Ort zu 
gestalten, an dem alle Schüler*innen sich frei entfalten 
können und verstanden werden; deswegen bin ich vielen 
Gremien als Vertreter der Schüler*innen aktiv. An meinem 
idealen Gymnasium Lechenich findet regelmäßig Austausch 
zwischen der Lehrer- und Schülerschaft statt und alle 
unterstützen einander, so gut sie können.



Sanjay Purakal (Q2),

Ich bin seit sechs Jahren in der SV, um mich für die Interessen 
der Schüler*innen einzusetzen. Ich hoffe, dass wir als 
Schüler*innen dadurch auch eine Stimme bei wichtigen 
Entscheidungen für unsere Schule bekommen.



Ben Becker (Q2)



David Weitz (Q1),

Als ich Anfang diesen Jahres der SV beitrat, fragte man mich, 
wieso ich denn genau beitreten wolle. Die Antwort auf diese
Frage veränderte sich mehrere Male - Ich komme nun zum
Schluss, dass es einerseits zur Weiterentwicklung meinerseits, 
als auch der Hilfe für andere und deren Meinung beitragen
sollte. Die Vertretung von Schüler*innen und Änderung von 
Regeln nach deren Belieben haben sich für mich zu einem
wichtigen Teil der Schule entwickelt. 



Sarena Purakal (EPH)

Ich bin seit der 6. Klasse in der SV, weil ich mich gerne für die 
Schüler*innen einsetze und Dinge, wie z. B. die 
Halloweenparty organisiere. Ich möchte mit der SV erreichen, 
dass es eine gute Kommunikation zwischen den 
Schüler*innen und der Schulleitung bzw. dem Kollegium gibt. 
Nicht alles kann für beide Seiten immer perfekt gemacht 
werden, aber es sollte einen guten Austausch dazwischen 
geben.



Matthias Borowski (Q2

Ich war schon vor meinem Beitritt zur SV an deren Arbeit 
interessiert, Freunde haben mich dann dazu überredet, 
mitzumachen. Ich bin seit der siebten Klasse in der SV, also 
wäre es für mich das fünfte Jahr in der SV. Ich möchte mit der 
SV einen interessanteren Alltag für uns Schüler*innen 
schaffen und hoffe, dass wir mit unseren Ideen unsere Schule 
modernisieren werden.



Marie Körmann (EPH)

Ich bin sehr glücklich darüber, seit neustem ein Mitglied der 
SV sein zu dürfen! Mit meinem Engagement möchte ich mich
zusammen mit den anderen Mitgliedern für eine auf Respekt
und Akzeptanz basierende Atmosphäre beim Lernen an 
unserer Schule einsetzen. Dabei ist es mir sehr wichtig, dass
Wünsche und Besorgnisse der Schüler*innen ernst
genommen werden, und dass ein stetiger Austausch zwischen
Lehrer*innen, Schüler*innen und SV-Mitgliedern weiterhin
bestehen bleibt. Meiner Meinung nach ist es sehr wichtig, 
dass unsere Schule ein Ort ist, an dem sich jede*r Schüler*in 
bestmöglich verstanden fühlt, und an dem er*sie seine*ihre
Stärken und Talente dafür nutzen kann, sich aktiv am 
Schulleben zu beteiligen.



Jule Weißphal (EPH)



Nele Höterkes (9b)

Ich bin seit letztem Jahr neu in der SV, da mir ein guter 
Austausch zwischen Lehrern und Schülern wichtig ist. Mit der 
SV möchte ich erreichen, dass wir Schüler*innen bei uns 
betreffenden Entscheidungen erhört werden und eine 
Stimme haben, damit das Schulleben Allen Freude bereitet. 
Dazu gehören natürlich auch die von der SV veranstalteten 
Aktionen, wie z.B. die Nikolausaktion, die ich gerne 
organisiere. 



Christopher Kuhne (8c)

Ich bin seit dem zweiten Halbjahr der 7. Klasse in der SV und 
möchte die Interessen und Anliegen meiner Mitschüler*innen
vertreten. Die gemeinsame Mitgestaltung, Mitbestimmung
und Organisation von Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen
in unserem Schulalltag sowie bei Schulprojekten sind wichtige
Grundlagen für eine starke Schulgemeinschaft.



Ayana Purakal (8c)



Hanna Tandetzki (Stufe 8)


