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Wir kandidieren als Schulsprecher-Team an 

unsere Schule.  

Unsere Ziele könnt ihr auf Seite 4 lesen und, wenn 

ihr mehr über uns erfahren wollt, ließt euch gerne 

die Seite 3 durch. Wir würden uns freuen euch 

und die Schule in den nächsten 2 Jahre zu 

vertreten.  

Wenn ihr fragen habt, könnt ihr uns in der Schule 

ansprechen oder eine E-Mail senden an folgende 

Adresse:  

negar.sediqi@gmail.com 

 

Wenn euch unsere Punkte ansprechen, würden 

wir uns über eure Stimme freuen.    
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  Mein Name ist Negar Sediqi und bin 17 Jahre 

alt und aktuell besuche ich die E6. Davor war 

ich in der Sophie-und-Hans-Scholl-Schule 

und dort zwei Jahre Schulsprecherin. Durch 

diese Erfahrung konnte ich mein Horizont 

erweitern und es hat mir gezeigt, was man 

alles durch dieses Amt erreichen kann. Durch 

meinen Ehrgeiz bin ich auch Beisitzerin des 

Stadtschüler*innenrats und beteilige mich an 

verschieden Projekten. Dazu war ich am 

14.09.2021 in der Sendung ZDF-Klartext 

eingeladen um den Kandidaten Herrn Scholz 

….eine Frage zu stellen. Ich bin Mitglied des    

…………………………………………………Wassersportvereins in Schierstein im Bereich 

…………………………………………………Drachenboot und mag es gerne Bücher zu 

…………………………………………………lesen. 

 

Mein Name ist Greta Kantzenbach, ich bin 

sechzehn Jahre alt und gehe aktuell in die 

E6. Meine vorherige Schule war die IGS 

Kastellstraße. Ich bin an dem Amt als 

Schulsprecherin interessiert, da ich die 

Meinungen der Schüler/Schülerinnen gerne 

vertreten möchte und eine Repräsentantin 

der Schule sein will.  Durch meine Tätigkeit 

als einjährige Klassensprecherin habe ich 

Erfahrungen in diesem Bereich sammeln 

können. Ich lese gerne und interessiere mich 

.für Natur und Fotografie.  Außerdem gehe 

………………………………………………….ich klettern. 

 

Greta Kantzenbach 

Negar Sediqi 
 

3 



                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Unsere Ziele: 

 WLAN getrennt für Lehrer*innen und Schüler*innen 

o Im neuen Gebäude soll es stabile WLAN für alle Jahrgänge und Lehrer*innen 

geben.  

 Menstruationsprodukte auf den Frauentoiletten.  

o Bereits vorhandenes Konzept und die nötige finanzielle Unterstützung.  

 Sauberkeit 

o Rücksichtnahme der Sauberkeit und ordentlicher Umgang mit Klassen, 

Toiletten, Fluren und Pausenhof. 

 Mülltrennung 

o Trennung des Mülls in Restmüll, Papiermüll und Recycling. ggf. Bio 

Mülltonnen auf dem Pausenhof.  

 Verschiedene Workshops für Diskriminierung und Rassismus. 

o Aufklärung in den Bereichen Diskriminierung und Rassismus. -> Was ist 

Rassismus?  

o Besprechung der daraus entstehenden Probleme. 

 Soziale Projekte. 

o Kunst Projekt.  

o Berufsorientierte Projekte.  

o Projekt mit geschichtlichem Hintergrund 

▪ Stolpersteine als andenken an die getöteten Juden. 

 Hilfsbereitschaft bei schulischen Problemen.  

o Hausaufgaben 

o Kummerlöser  

 Herstellung eines harmonischen Schultags. 

o Respektvoller Umgang.  

o Schaffung einer angenehmen Atmosphäre in der jeder und jede fähig ist zu 

lernen.  

 Mehr AGs in unterschiedlichen Bereichen.  

o Vielseitiges AG Angebot z.B. Kletter-AG 
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