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Da ich in meiner Freizeit gerne Fußball im Verein spiele und Trainer 

einer Jugendmannschaft bin, kann ich mich gut auf andere Menschen 

einstellen, weiß was Teamfähigkeit bedeutet und kann meine 

Organisationsfähigkeit gut einbringen. In der SV bin ich nun schon seit 

ein paar Jahren, sodass ich bereits einige Abläufe kennenlernen konnte. 

All diese Fertigkeiten möchte ich auch für Euch als Schülersprecher in 

meine und Eure Ideen stecken! 

 

Meine Ideen: 

-Einbindung der Jahrgänge 5-7 in die SV-Sitzungen 

-Sportturniere  

-Erweiterung des Flaschenprojekts (z.B. Dosen, etc.) 



Helloo	ich	bin	Anna.	

Ich	bin	17	Jahre	alt	und	seit	2014	auf	der	Schule,	also	

inzwischen	in	der	Q1.	

Neben	der	Schule	singe	ich	noch	im	Chor,	spiele	

Basketball	und	engagiere	mich	bei	den	Pfadfindern.	

Außerdem	liebe	ich	es	zu	reisen	und	neue	Menschen	

und	Kulturen	kennenzulernen.		

Ich	glaube	ich	bin	gut	als	Schülersprecherin	geeignet	weil	

ich	mich	gerne	für	andere	einsetze	und	Spaß	daran	habe	

Dinge	zu	organisieren.	

In	meinem	Amt	würde	ich	mich	vor	allem	für	

Nachhaltigkeit	an	unserer	Schule	und	die	Förderung	

eines	guten	Miteinanders	einsetzen.		

Ich	freue	mich	über	deine	Stimme	:)	



Hallo zusammen!  

Mein Name ist Caro und ich gehe in die Q1.   

Ich bin 17 Jahre alt und jetzt mein 8. Jahr auf dieser Schule. Ich 

kandidiere dieses Jahr als Schülersprecherin, weil ich mich gut für 

etwas einsetzen kann und eine sehr starke Meinung habe. Auch 

habe ich Lust, mich dafür zu engagieren, dass unsere Schule zu 

einem besseren Ort wird. Vor allem möchte ich mich für eine 

bessere Organisation innerhalb der Schule einsetzen und ich bin 

sicher, ich kann dieses Jahr eure Vorschläge in die Verbesserung 

der Schule und der Gemeinschaft mit einfließen lassen. 

Ich würde mich über eure Stimme sehr freuen :) 

Caro 



 

 

Hi, mein Name ist Niels, ich bin in der Q1 und gehe seit 

sieben Jahren auf die Friedensschule. Seit zwei Jahren bin 

ich in der SV, spiele in der Big Band und war Schulsanitäter.  

In meiner Freizeit bin ich als Fußballschiedsrichter und -

Trainer sowie in der Johannes-Gemeinde als Leiter aktiv 

und spiele Gitarre. 

Durch diese Erfahrungen fällt es mir leicht zu planen, zu 

organisieren und zu repräsentieren.  

Als Schülersprecher würde ich mich gerne für bekannte 

Themen wie die Grüne Woche, aktuelle Themen wie die 

Corona-Pandemie oder bei Problemen, die das Essen und 

die Mensa betreffen, einsetzen. Mir ist es wichtig, für 

Transparenz zwischen der Schulleitung und den 

Schülerinnen und Schülern zu sorgen und mich um 

Alltagsprobleme, die Jeden betreffen, zu kümmern. 

Sprecht mich an, falls ihr Fragen habt oder einfach mal 

etwas loswerden wollt. 



SV-Wahl 2021 

 

Name: Greta Sindermann 

Stufe: EF/11.2 

Schulzeit: seit 2015, 5. Klasse 

Qualifikationen:  

 Seit 3 Jahren in der SV, aktives Mitglied 

 mehrmals Klassensprecherin 

 Motivation, Projekte umzusetzen 

 Spaß am Organisieren 

 engagiert mich für andere einsetzen 

Umsetzungsziele:  

 Verbesserungs-/ Verschönerungsideen aller Schüler*innen zur Kreativgestaltung der Schule 

umsetzen 

 jedem das Gefühl von einem motivierenden Miteinander ermöglichen 

 mehr zur Umwelt beitragen (Mülleimer mit getrennten Fächern, ..)  

 Sitzecken erneuern oder ausbessern 

 Schulpartys (Halloween, Karneval, ..)  

 Fahrradständer neu machen 

 Weg für Fahrrad- und Buskinder trennen 



Am 17. September Lisa Wrede wählen!

Name: Lisa Wrede

Stufe: Q1 / 12. Jahrgang

Schulzeit: An der FSM seit 2014 (5. Klasse)

Qualifikationen: Seit 2017 in der SV, wöchentliche Teilnahme an Sitzungen,

Mitglied der Fachkonferenzen Englisch & Französisch, mehrfache Teilnahme

an Schulkonferenzen, Mitglied im Schulentwicklungsteam (SET) und

Schulbuchausschuss, Orgateam der ersten Grünen Wochen (2019)

Anregungen: Interessen der Schüler*innen in Gremien vertreten, konkrete

Wünsche umsetzen, Sportprojekte wieder einführen, Stufenübergreifende

Aktivitäten (Sport, Spiele, Events wie z.B. Public Viewing, Tanzabend, etc.)



Janik Zangerl 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

mein Name ist Janik Zangerl, ich bin 18 Jahre alt und 

gehe seit der fünften Klasse auf diese Schule. Im 

Schuljahr 2019/20 habe ich ein Auslandsjahr in 

Kanada bei einer Gastfamilie gemacht. In meiner 

Freizeit engagiere ich mich für den Natur und 

Artenschutz. Des Weiteren spiele ich seit mehreren 

Jahren Trompete in der Big Band der 

Friedensschule. Ich war letztes Jahr schon 

Schülersprecher und würde es dieses Jahr wieder machen um 

angefangene und neue Projekte weiterzuführen.  

 

Meine Ziele:  

Ich will einen Heißgetränkeautomaten für Schüler aufstellen lassen. 

Der Geruch auf den Toiletten empfinde ich schon lange als 

unangenehm. Diesen Zustand möchte ich gerne zeitnah ändern durch 

aufstellen von Duftspendern. 

Die jetzige Situation schränkt leider viele Angebote ein aber sobald 

die Situation es wieder zulässt, möchte ich gerne wieder 

Sportveranstaltungen der Jahrgänge machen. Ich stelle mir zum 

Beispiel ein Fußballturnier vor. 

 

Bei Fragen meldet euch gerne noch: Janik.Zangerl@fsm.bistum365.de 


