
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 
 

Wir, Houssam Zahane und Tim Schuchhardt kandidieren für die diesjährige Schülersprecher Wahl. Mit unserer 
Partei APK (Altbau-Partei-Klarenthal), setzen wir uns für folgende Veränderungen im Schulalltag ein: 
 
 

1. Kein Umzug in den Neubau 

Der Altbau ist gemütlicher und bietet mehr Platz (und ist Gelb). Um den Neubau wirtschaftlich zu nutzen, soll er 
das West Center ersetzen, da dieses bald abgerissen wird. Mit der Vermietung an die Geschäfte, die sich derzeit 
noch im West Center befinden, würde die Schule genug Geld einnehmen, um jedem Schüler einen Dienstwagen 
zur Verfügung zu stellen. 
 
 

2. Jeder Tag ist ein Donnerstag und die 4-Tage-Woche 

Jeder Tag soll wie ein Donnerstag behandelt werden, was konkret bedeutet, dass jeden Tag der Stundenplan der 
einzelnen SuS für Donnerstag gilt. Am Freitag findet nach dem Prinzip der 4 Tage Woche kein Unterricht statt. 
(Also ist jeder Tag ein Donnerstag, außer Donnerstag, weil der dann eigentlich ein Freitag ist.) 
 
 

3. Zwei Masken Regel und Montags keine Masken 

Die Schutzmaßnahmen der Schule sind unserer Meinung nach ausbaufähig. OP-Masken bieten keinen 
einhundertprozentigen Schutz, weshalb wir SuS dazu verpflichten werden, zwei Masken übereinander zu tragen. 
An Montagen sind hingegen, aufgrund der häufigen Müdigkeit der SuS, Masken verboten. 
 
 

4. Mader zum Abschuss freigeben 

Wie sicherlich jedem bekannt ist, hat unsere Schule ein Problem mit Mardern, die sich in der Deckenverkleidung 
eingenistet haben. Um dieses Problem zu lösen, gestatten wir den SuS mit Waffenschein und legal erworbener 
Handfeuerwaffe, diese bei sich zu führen und gegebenenfalls auf Mader zu schießen. (Die Mader werden 
anschließend im Kiosk als Mittagessen angeboten) 
 
 

5. Lehrkräfte sollten bei Klausuren eine Augenbinde tragen 

Viele SuS empfinden ein unangenehmes Gefühl, wenn die Lehrkraft während einer Klausur durch die Klasse geht 
und sich anschaut was SuS geschrieben haben. Um diese Verunsicherung zu vermeiden und somit eine 
Leistungssteigerung der SuS zu erreichen, soll die Lehrkraft eine Augenbinde tragen. Um abschreiben zu 
vermeiden soll die Lehrkraft zu den Schülern vor der Klausur noch einmal sagen: "Ihr macht das für euch nicht 
für mich" oder "im Abi könnt ihr auch nicht schummeln". 
 
 

6. Notfallplan im Falle eines erneuten Lockdowns 

Im Falle eines erneuten Lockdowns würde sich die Schule samt Schulgelände dem vereinigtem Königreich 
anschließen, um die Deutschen Corona Verordnungen zu umgehen und somit den Schulbetrieb aufrecht zu 
erhalten. 
 

MfG Houssam und Tim 

 


