
Leserbrief 
 
Liebe Schülerinnen & Schüler,  
 
mit diesem Brief möchten wir, DeAngelo Rodriguez (U1) und Janina Fauß (O3) uns nun 
offiziell als neue Schülersprecher bei euch vorstellen.  
Für das kommende Jahr werden wir zusammen mit Anna May (PKK1) und Alina Aghamiryan 
(SozASS 2a) die Ansprechpartner für Probleme und Anregungen sein.  
Worum geht es bei unserer Arbeit eigentlich genau? Wir wollen vor allem zwischen Schülern 
und Lehrern vermitteln und in regelmäßigen SV-Sitzungen aktuelle Probleme besprechen 
und somit zur Verbesserung des Schulalltags beitragen.  
 
Dieser Leserbrief soll jedoch vor allem eins. Euch informieren und auf dem Laufenden 
halten. Deshalb hier die aktuellen Tagespunkte:  
 

1. Parksituation  
       Da die Parksituation leider nicht die Beste ist, bitten wir euch, die Abstände zwischen 
den parkenden Autos so gering wie möglich zu halten, um somit anderen Schülern ebenso 
die Möglichkeit auf einen Parkplatz zu gewähren. Sollte man nach Schulschluss bemerken, 
dass durch andere parkende Fahrzeuge das Ausparken unmöglich erscheint, so besteht die 
Möglichkeit, die störenden Wagen ausrufen zu lassen.  
 

2. Raucherplatz  
       Alle Raucher bitten wir, die dafür vorgesehenen Plätze sauber zu halten und Zigaretten 
direkt in den Aschenbechern zu entsorgen. Auch sollte jedem bewusst sein, dass 
Aschenbecher nicht zweckentfremdet werden dürfen (Müllentsorgung), da sonst das Risiko 
eines Brandes entstehen kann.  
Hinter dem Schulgelände ist das Rauchen nur auf dem Schotter erlaubt, ebenso darf an der 
Turnhalle nur auf den Gehwegen geraucht werden.  
 

3. Toiletten  
      Aufgrund der aktuellen Situation werden auf den Damentoiletten bis auf weiteres die 
mittleren Kabinen geschlossen und können somit nicht mehr benutzt werden. 
Selbstverständlich sollte außerdem sein, dass die Toiletten sauber gehalten und somit von 
jedem genutzt werden können.  
 

4. Termine  
       Wir planen auch dieses Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt, jedoch ist auf Grund der 
aktuellen Situationen noch unklar inwiefern dieser stattfinden kann und darf. Wir hoffen das 
Beste und freuen uns schon, die nächsten anstehenden Termine mit euch teilen zu können.  
 
 
Wir hoffen, dass wir bald den ein oder anderen in einem persönlichen Gespräch näher 
kennenlernen können und freuen uns immer über neue Ideen und Anregungen. Danke, dass 
ihr euch hierfür kurz die Zeit genommen habt. 
 
Liebe Grüße an alle  
Eure Schülervertretung  


