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Zur Schülersprecher-Wahl 2019 
„Demokratie. Freiheit. Pluralität.“ 
An die Schülerinnen und Schüler,

Elternvertreterinnen und Elternvertreter,

Lehrerinnen und Lehrer,

Schulbeteiligten,

Schulleitung

der Heinrich-Heine-Gemeinschaftsschule Büdelsdorf


	 	 	 	 	 Bünsdorf, den 23. August 2019


Liebe Mitschülerinnen, liebe Mitschüler,

sehr verehrtes Kollegium,

sehr verehrte Schulleitung,

sehr geehrter Schulelternbeirat,

ehrenwerte Schulbeteiligte,


bald geht es los - wir werden die alljährlichen SV-Wahlen abhalten.

Vielleicht konntet ihr ja schon einige Plakate an diversen Standorten im 
Schulgebäude finden, welche darauf aufmerksam machen. 

Es werden noch weitere Exemplare folgen, seid also gespannt.


Aufgrund der Beendigung der Schullaufbahn durch die Erlangung der 
Allgemeinen Hochschulreife verabschieden wir nochmals Lara Portukat, 
Mareike Schönbach und Lars Wilken (ehemalige Schülersprecher) in 
einen neuen Lebensabschnitt und bedanken uns ganz herzlich für ihr 
Engagement an und für unsere Schule. Ebenfalls verabschieden wir die 
langjährigen Schulkonferenzdelegierten und Freunde Jan-Niklas 
Bredenbeck und Lennart Sass von der Schule, wünschen ihnen nur das 
Beste für die Zukunft und bedanken uns auch bei ihnen ganz herzlich für 
ihr überdurchschnittliches Engagement. 

Auf kommender SV-Wahl werden Desirée und Bünyamin nicht wieder zur 
Kandidatur stehen, so dass Sie nach der Wahl 2019 nicht mehr das Amt 
des Schülersprechers bekleiden werden.

Für sie sind Abschiedsworte allerdings noch viel zu früh - ihr 
Engagement und Einsatz für unsere Schule wird weiterhin bestens 
bestehen bleiben.

Da wir das Team verkleinern werden, wird das SV-Team künftig fünf 
Personen umfassen (davon mindestens zwei Mädchen). 

Drei noch zu wählende Personen werden also Platz neben Elias und Jan 
Philip bei den Schülersprechern nehmen.


Wir leben in Zeiten, wo Menschen behaupten, sie hätten „DIE LÖSUNG“ 
- sie behaupten, sie würden „wissen, wie es geht“. 

Komplizierte und immer weiter individualisierte Lebenswege erfordern 
Komplexe, von der breiten Masse getragenen, Lösungen.


Wer einfache Lösungen verspricht, zeichnet Luftschlösser.

Wer schnelle Lösungen verspricht, reitet auf einem Pegasus und

wer radikale Lösungen verspricht, vergisst, wer alles Teil einer 
Gemeinschaft ist.


#aufaugenhöhe
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Die Pulsschlag aktueller Zeit liegt im nachhaltigen Wirtschaften. Mehr als 
ein Jahr gehen Schüler - auch viele von euch - auf die Straße um ihrer 
Stimme Kraft zu verleihen.


Viele von euch engagieren sich verantwortungsvoll  in Gremien, Vereinen, 
Verbänden und gestalten aktiv ihre Hobbys.


Wir brauchen solche Menschen wie euch, denn diese schreiten voran 
und bringen den Stein ins Rollen, welcher über die Zukunft der breiten 
Masse entscheidet.

Ihr zieht Menschen mit, ihr treibt an und engagiert euch für die 
Gesellschaft. Dafür bedanken wir uns hier ganz herzlich!


Aufgrund erschreckender neuer Fälle des Antisemitismus an unserer 
Schule, aufgrund empörender Trägheitsvorfälle seitens einiger kollegialen 
Gremien wird nur noch einmal mehr deutlicher, was es braucht.


Es braucht euch, es braucht uns vereint in der Schülervertretung, als 
engagierte Menschen, die kritische Blicke haben, eigene Meinungen 
bilden, Impulse geben und den Schulalltag politisch und kulturell 
(mit)gestalten. Wir fragen euch: Wer, wenn nicht wir?


Das Patent der richtigen Antworten können nicht einmal wir haben -

wir können nicht behaupten, dass wir Lösungen anbieten können, auf 
Probleme welche sich im Schulalltag stellen. Was wir aber können, sind 
im demokratischen Prozess unsere stichhaltige, bissfeste Meinung 
vorzutragen und durch Erfahrung und Know-How aus dem direkten 
Alltag bis aus der Landespolitik den Schulbeteiligten davon zu 
überzeugen, wofür wir Feuer und Flamme sind.

Genauso wenig können aber „ältere Menschen“, wir nennen sie gerne 
„jung gebliebene Menschen“, aller verschiedenen Schichten und 
Berufsgruppen dieses Patent auf ihre Fahne verzeichnen.

Wer glaubt, er könne aufgrund seines Alters allmächtige Weisheit und 
fundierte Wahrheiten auf sich beziehen, der befindet sich eindeutig im 
Irrgarten. 


Die Schülersprecher-Wahl 2019 ist maßgeblich entscheidend für die 
Zukunft, welche Wege wir einschlagen wollen. Durch frischen Wind in 
dem Vorstand entwicklen wir uns immer weiter, was gut ist. 

Ihr macht den Unterschied, ihr könnt euch ab jetzt bewerben.

Wie ihr das macht?

Im Anhang erfahrt ihr die nächsten Schritte.


Bitte kontaktiert uns bei jeglichen Fragen via Mail.


Wir sagen:

Gemeinsam für unsere Gemeinschaftsschule!


Wir verbleiben mit herzlichen Grüßen!





Eurer Vorstand der SV 
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Bei der SV-Wahl als Kandidat 
Wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, bei der Schülersprecher-Wahl 
2019 aufstellen zu lassen, müsst ihr vorher ein paar formelle Dinge 
beachten.

Wir haben Sie euch in einem kurzen und einfachen 8-Punkte-Plan 
zusammengefasst.


1. 	 Teilnehmen darf jeder, der in der 9., 10., 11. oder 12. Klasse ist.


2. 	 Die Teilnehmerzahl pro Kandidatenteam beträgt drei Leute. 

	 Jedes aufzustellende Team muss drei Leute umfassen.


3. 	 Diese drei Leute müssen aufgrund des „Gleichberechtigungs-	
	 Paragraphen“ nach dem Statut der SV aus mindestens zwei 	
	 Mädchen bestehen. Folgende Konstellationen sind 	 	
	 also möglich:

	 (Mädchen-Mädchen-Junge)

	 (Mädchen-Mädchen-Mädchen) 


4. 	 Der Vorstand der SV übernimmt grundlegende Aufgaben zur 	
	 Organisation der SV selber, initiiert Projekte und ist im ständigen 	
	 Austausch mit KollegenInnen, Schulleitung, Politikern und 		
	 weiteren Personen. Diese Aufgaben sind u.a. sehr zeitaufwendig 	
	 und setzen ein gewissen Elan für die Sache voraus. Seid euch 	
	 also ganz sicher, ob ihr kandidieren wollt. Bei erfolgreicher Wahl 	
	 gibt es kein Zurück, ihr habt eine klare Aufgabe bekommen und 	
	 die gilt es umzusetzen.


5.	 Die Amtszeit des Schülersprecher-elect beträgt zwei 	 	
	 kalendarische Jahre.


6.	 Um an der SV-Wahl teilnehmen zu können, benötigt ihr ein 	
	 fundiertes Wahlprogramm.

	 Dies dient der Wählerschaft, den gesamten Schülerinnen und 	
	 Schülern der Schule, als Orientierung und Differenzierung 		
	 zwischen den einzelnen antretenden Teams.

	 Diese gilt es am Tag der SV-Wahl, den 30. September, 	 	
	 vorzustellen.

	 Wenn ihr mögt auch mithilfe einer PPT.


7.	 Die Bewerbungsfrist zur SV-Wahl ist der 23. September 2019, bis 	
	 23:59 Uhr.

	 Bis zu diesem Zeitpunkt ist jedes Team fristgerecht angemeldet, 	
	 wenn Sie rechtzeitig bis zu dieser Zeit ihre vollständigen Papiere 	
	 eingereicht haben. 

	 Bei nicht fristgerechter Einreichung ist die Kandidatur ungültig.


8. 	 Die Bewerbungspapiere sind bis spätestens zur Frist 	 	
	 einzureichen mit folgenden formellen und inhaltlichen Punkten. 

	 Es wäre schön, wenn ihr die formellen Punkte beachtet, so 	
	 würdet ihr uns die Sichtung des Materials wesentlich erleichtern.

	 Die inhaltlichen Punkte sind absolut gesetzte Pflicht.
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Formell:

	 (Angabe von: Name, Vorname, Klasse, 

	 Alter jedes einzelnen 	Kandidaten)

	 Schriftart:	 	 Arial

	 Schriftgröße:	 	 12

	 Zeilenabstand:	 1,5


Inhaltlich:

	 - Aufzeigung der Wahlpunkte (Erklärung und Begründung)


	 - Erklärung: 

	 „Warum bin ich dafür besonders gut geeignet, ins 	 	 	
	 Schülersprecher-Team zu kommen?“ (jeder Kandidat des Teams)

	 	 

	 - Erklärung: „Warum ist unser Team besonders gut geeignet?“ 

	 (jedes Team für sich gemeinschaftlich)


Was gibt es noch zu beachten? 

Traut euch, wachst über euch hinaus und seid offen für Neues.

Wir werden euch nicht bei eurer inhaltlichen Ausrichtung helfen können, 
wir werden euch nicht in Punkten der Strategie unterrichten können.

Was wir aber können, ist euch zu sagen, dass SV Spaß bringt und ihr bei 
allen Fragen oder Aufregung auf uns zu kommen könnt. 


Bevor die eigentliche Veranstaltung der SV-Wahl losgeht, werden wir 
euch rechtzeitig informieren und darüber in Kenntnis setzen, wie unser 
Zeitplan gestaltet ist. Macht euch darüber also auch keine Sorgen.
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30. September 2019 
SV-Wahl 

Jetzt.Bewerben. 

sv-team@hhs-buedelsdorf.de

K l a r e 
K a n t e 
i n 
Debatte 

#aufaugenhöhe

Am 30. September den Unterschied machen -


jetzt bewerben und Engagement mit Ausblick nutzen!


(sv-team@hhs-buedelsdorf.de)
Du bist 
gesucht!

Informiere 

und bewerbe 

dich jetzt!

Und  
wer, 
wenn 
nicht 
du?

#machedenunterschied

Keine Lust auf 
Comic Sans und 
schwarz/weiße Plakate?

Wir auch nicht! 
30. September SV-Wahl 
Jetzt bewerben unter: sv-team@hhs-buedelsdorf.de 


