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Luca Steffens 

Luca ist seit  2020 im 
Schülersprecher*innenteam 
dabei. Er ist ein vertrauensvolles 
und verlässliches Mitglied und 
führt unsere Protokolle bei 
jeglichen Parlamentstreffen.   

Lena Lorenzen 

Lena ist seit 2020 im 
Schülersprecher*innenteam 
dabei. Sie engagiert sich immer 
lustig und mit Herz bei Projekten 
unserer SV und ist für die 
Kontaktknüpfung zwischen 
Förderverein und 
Schüler*innenschaft zuständig.  

Amelie Biebau 

Amelie ist seit September 2021 
im Schülersprecher*innenteam 
dabei. Sie ist die ausführende 
Kraft im Landesvorstand und 
leitet die Erarbeitung von 
Projekten.  

Elisabeth Maas 

Elisabeth ist seit September 2021 
im Schülersprecher*innenteam 
dabei. Sie mischt die Runde mit 
kreativen Ideen auf und 
kommuniziert gerne mit 
verschiedensten Parteien. Dabei 
nimmt sie sich die Wünsche der 
Schüler*innen sehr zu Herzen. 

UNSERE SV 
Gebrüder-Humboldt-Schule | Unterstufen-Disco | Hygieneartikelspender

Unsere 
Schüler*innenvertretung 
„Los komm,- mach doch mal mit“, vielleicht wurden einige 
von euch Leser*innen schon mal gefragt in der SV oder in der 
Mini SV mitzumachen und ihr habt einfach dankend 
abgelehnt. Aber warum ist die Erhaltung und Mitarbeit in der 
Schüler*innen Vertretung so wichtig? Wir die 
Schülersprecher*innen wollen euch erzählen warum.

Wer ist die SV?
Die SV (Schüler*innenvertretung) besteht aus einigen 
Schüler*innen, die sich freiwillig um Projekte an unserer 
Schule kümmern. Sie ist in zwei Gruppen aufgeteilt: Die Mini 
SV, in der die Jahrgänge 5-8 vertreten sind, und die SV, in der 
die Jahrgänge 9-13 vertreten sind. 

Geleitet wird sie von unseren Schülersprecher*innen Luca 
Steffens, Lena Lorenzen, Elisabeth Maas und Amelie Biebau
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Nicht meckern, 
machen! 

Wir brauchen eure Ideen und 
Anregungen. Kommt und bewegt 
etwas, zeigt was wir tun sollen, 
um euch den Schulalltag zu 
erleichtern und zeigt auch selber 
was ihr könnt. Motivation und 
Innovation werden bei uns hoch 
angesehen und wir freuen uns 
über jeden der sich traut. Unsere 
Schlagsätze: 

• Jede Stimme zählt! 

• Jeder ist herzlich Willkommen! 

• Nicht meckern, machen! 

Wir selbst sind aktiv und haben 
Kontakte zur EBG und dem JRG 
geknüpft, um gemeinsame 
Aktionen und den Zusammenhalt 
zu fördern. 

Unter anderem haben wir auch 
unsere persönlichen Insider im 
Jugendbeirat, die sich 
verantwortungsvoll um unsere 
Vorteile im Wedeler Vorstand 
kümmern. 

Wir arbeiten des Weiteren eng 
mit der Schulleitung zusammen 
und unterstützen so das Motto 
unserer Schule: gesund, human, 
solidarisch!

Was macht die SV eigentlich?
Ein Haufen Schüler*innen, die den ganzen Tag nur meckern, 
sich beschweren oder lästern sind wir nicht. - Na gut, ein 
bisschen vielleicht. Wir sind aktiv und engagiert dabei und 
kümmern uns um anliegende Projekte an dieser Schule, wie 
z.B. die Schokoladen Verteilung am Nikolaustag, die 
Eisaktion vor den Sommerferien oder die Unterstufen-
Discos. Jedoch sind wir auch da, um euch zu vertreten. Wir 
sind auf Schulkonferenzen und Fachkonferenzen dabei und 
meistens auf dem neusten Stand der Dinge. Außerdem 
werden wir auch häufig nach unserer Meinung gefragt, wenn 
Lehrkräfte eigene Projekte organisieren wollen, denn wir 
vertreten die Ansichten von allen Schüler*innen der GHS. 

Warum ist unsere Arbeit so wichtig?
Jede Stimme zählt! Und wer nichts sagt, wird nicht erhört! So 
ist das auch an unserer Schule und deshalb ist es auch so 
wichtig, dass jemand uns Schüler*innen repräsentiert. Werdet 
auch ihr ein Teil der SV und bewegt etwas! 

An welchen Projekten arbeiten wir gerade?
Besonders am Herzen liegt uns die Anschaffung eines 
Hygieneartikelspenders für Periodenprodukte. Fast 
selbstständig hat sich die SV darum gekümmert, einen 
Spender für unsere Schule zu besorgen und nun regelmäßig zu 
befüllen. Damit leisten wir einen Beitrag gegen 
Periodenarmut und sensibilisieren für das Thema, denn jede*r 
Schüler*in kann sich kostenlos Produkte hinausnehmen. 

Außerdem erarbeiten wir momentan ein Erste-Hilfe-Kurs-
Programm für verschiedene Jahrgänge, denn zu wissen, wie 
man sich in Notfällen verhält, halten wir als elementar 
wichtig für ein gutes und gesundes Schulklima. 
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