
Hallo liebe Mitschüler*innen, 
 

wir sind Marie, Klara, Finn und Jaspar. Wir gehen jetzt seit 2 Jahren auf die CvO und haben so einen guten 

Überblick darüber gewonnen, was an der Schule gut läuft und was nicht.  

 

*Engagement* 
Uns ist wichtig, dass die Themen, die wir ansprechen und Projekte, die wir umsetzen wollen, auch mach-

bar sind. Aus diesem Grund waren uns die Plakate mit dem QR-Code für die Podiumsdiskussion auch so 

wichtig. Wir finden, dass die politische Mitbestimmung und Meinungsäußerung besonders für uns jungen 

Menschen notwendig ist. Trotzdem werden unsere Stimmen viel zu oft einfach überhört. 

 

*Lebendige SV* 
Besonders jetzt in der Oberstufe und im Abitur merken wir, wie wichtig und auch anstrengend die Schu-

le werden kann. Die allermeisten werden dabei schonmal auf Probleme gestoßen sein. Egal ob Konflikte mit 

Lehrkräften oder anderen Schüler*innen, ob ihr unzufrieden mit der aktuellen Situation an der CvO seid 

oder ob ihr persönlich Vorschläge für eine bessere SV habt. Ihr könnt euch in Zukunft über ein Portal 

anonym oder persönlich bei uns melden, z. B.: über E-Mail oder Google Docs. So möchten wir es in Zukunft 

möglich machen, dass praktisch jede und jeder in der SV mitwirken kann. Damit schaffen wir eine SV die 

nicht nur über die einzelnen Kurssprecher*innen mit euch kommuniziert, sondern versuchen alle von euch 

anzusprechen und einzubinden! 

 

Als SV wäre es uns wichtig, dass nicht nur wir wissen, was für Themen grade behandelt werden, sondern 

dass diese öffentlich für alle zugänglich sind. Dafür könnten grade aktuelle Themen einfach auf Insta-

gram gepostet werden. Die SV Arbeit sollte nämlich für jeden offenstehen, der Lust hat, mitzumachen. 

 

*Gemütliche CVO* 
Ein Beispiel für einen Punkt, der in den letzten zwei Jahren öfter aufkam, sind vor allem gemütliche Sitz-

möglichkeiten, im Außen, wie auch Innenbereich. Unsere Idee wäre, je nachdem wie dies an der neuen 

Schule gestaltet wird, dafür etwas zu organisieren. Möglichkeiten zum coronakonformen Geldverdienen 

oder Spendensammeln würden wir natürlich zusammen mit euch in der SV besprechen. Solltet ihr andere 

Ideen haben, sind diese natürlich immer willkommen und gewünscht. 

 

*Schule mit Courage* 
Besonders die Anti-Rassismus, Anti-Sexismus und allgemeine Antidiskriminierungs-Arbeit ist uns wichtig. 

Wir wollen das „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ gelebt wird. Diese und viele andere Gesell-

schaftliche Themen gehen uns alle was an. Deshalb wollen wir zum Beispiel Workshops und AGs anbieten, 

um mit euch diese Themen ausdiskutieren und euch und uns weiterzubilden. 

 

*Kostenlose Hygieneartikel* 
Zum Schluss wollen wir ab dem Einzug in der neuen Schule auf den Toiletten Menstruationsprodukte 

bereitstellen. Die Periode ist in Deutschland leider sehr teuer und wir sind der Meinung, dass sollte 

nicht so sein! 

 

Wir würden uns sehr über eure Stimmen freuen, um mit euch die Schule zu einem besseren Ort zu machen. 

 

Danke für euer Interesse  
 

Euere Kamdidat*innen Jaspar, Finn, Klara und Marie 


