
Wir wollen Schulsprecherinnen werden! 
Hey allerseits, unsere Namen sind Jette Biehl und Mariam El Ouardani und wir beide kommen aus der Klasse 10G. 

Wir lassen uns zur Wahl als eure Schulsprecherinnen aufstellen und haben natürlich auch einige schöne Ideen sowie 

unsere Ziele für euch mitgebracht! Um es kurz und knackig zu halten, wollen wir euch nicht länger auf die Folter 

spannen und sie euch auflisten: 

 BSO Shop ( in der Schule ) 

 Erneuerung/Instandhaltung des Soccerfeldes  ( Netze & Tore & Wände) 

 Aufbereitung der Schulhöfe (farbige Gestaltung und Sitzgelegenheiten) 

 Sozialprojekt ( z.B. Weihnachten im Schuhkarton ) 

Diese Projekte sind sorgfältig und extra für euch ausgewählt und passen sich euren Wünschen an. Nach großem 

Überlegen haben wir uns für einen BSO Shop in  der Schule entschieden, indem ihr T- Shirts, Pullis und all die 

BSO Artikel ohne Umstände leicht erhalten könnt. Denn mit eurer Hilfe können wir gemeinsam dieses Projekt 

auch aufleben lassen! Auch die Erneuerung des Soccerfeldes sowie der Netze und Tore steht auf unserer 

Zielliste, womit wir euch ein angenehmeres Sportumfeld in den Pausen schaffen möchten. Somit könnt ihr einen 

guten nächsten Treffer erzielen! Ebenfalls ist die Aufbereitung der Schulhöfe ein oft angesprochenes Thema von 

euch, was uns natürlich beschäftigt. Mit viel Tatkraft können wir die ein oder andere Ecke des Schulhofes neu 

gestalten und besetzbarer machen. Und zu guter Letzt steht auf unserer Liste das Sozialprojekt, woran wir mit 

viel Freude und Energie arbeiten wollen! Unser Vorschlag ist Weihnachten im Schuhkarton, um auch anderen 

Kindern eine große Freude zu bereiten und ein Lächeln erstrahlen zu lassen. 

Wir stellen uns natürlich immer für Fragen und Vorschläge sowie für Wünsche und Ideen zur Verfügung und 

möchten euch in einem offenen Umfeld begegnen. Ihr findet uns in jeder 4. Pause im Spielehäuschen und könnt 

mit uns dann natürlich auch ein bisschen plaudern.  

Wir freuen uns auf euch und eure Unterstützung! 

 

 

 

 


