Name: Kevin Hartmann
Klasse: 7b
Alter: 12 Jahre

Warum hast du dich entschlossen zu kandidieren?
Ich glaube, dass ich mehr Zeit habe als Oberstufenschüler. Die Älteren denken
sich auch öfter, dass andere schon versucht haben Dinge zu ändern und dass es
sowieso nicht klappt, z.B. Fußballtore auf den Schulhof zu bekommen. Aber
man muss es immer wieder versuchen, etwas durchzusetzen. Nur so kann es
etwas werden.
Was findest du gut an dieser Schule?
Ich finde wir haben viele ganz gute Lehrer und unsere Schule bietet auch viele
Wege an, wie wir uns kreativ entwickeln können. Ich glaube, dass man hier
noch viel bewegen kann.
Was stört dich am meisten an dieser Schule?
Wir sind ein Schulsportzentrum, aber viele Klassen haben wenig
Sportunterricht. Wenn ein Sportlehrer ausfällt, dann sollte trotzdem irgendwie
Sport gemacht werden und nicht Mathe oder Deutsch. Außerdem finde ich die
Toiletten zu dreckig und es liegt insgesamt zu viel Müll rum. Wir müssen
versuchen, dagegen etwas zu tun.
Was würdest du in deiner Zeit als Schulsprecher gerne erreichen?
Es gibt einige Dinge, die man verbessern könnte, wie schon gesagt ist der Dreck
ein Problem. Außerdem sollte es mehr Beschäftigungsmöglichkeiten in den
Pausen geben, z.B. mehr Spiele. Ich würde auch gerne etwas machen um die
Pavillons zu verschönern, die sehen wirklich nicht schön aus. Außerdem sollte
es gemütliche Plätze für Schüler geben, man könnte zum Beispiel den Platz
hinter dem Häuschen umgestalten und zu einer Chill-Ecke machen. Ich finde
auch, dass wir das Angebot des Kiosk mitbestimmen sollten.
Engagierst du dich schon irgendwo anders?
Im Moment nicht, aber ich war früher im Jugendparlament.
Womit beschäftigst du dich gerne, wenn du nicht in der Schule bist?
Ich bin in mehreren Sportvereinen, ich betreibe Schwimmen, Handball und
Tennis. Ich bin in der Jugendgruppe der Sankt Josef – Kirche. Ich zocke auch
gerne, z.B. LoL, Rocket League und andere Spiele.

