INTERVIEW MIT HANNAH CLAUS ( SCHÜLERSPRECHERIN)
Unsere neue Schülersprecherin heißt Hannah Claus. Die Schülerin freut sich darauf, Dinge an
unserer Schule verändern zu können. Sie ist in der 12. Klasse und besucht den InformatikLeistungskurs. Trotz ihrer Prüfungen hatte Hannah Zeit ein exklusives Interview mit der
HILDE-TIMES zu führen, das wir im Folgenden zusammengefasst haben.
Hannah Claus strebt viele Ziele an:
Eines davon ist, dass sie gerne Filme über die verschiedenen Klassenzüge drehen und veröffentlichen würde – das alles auf einer besser entwickelten Homepage.
Wie bereits in ihrer Vorstellungsrede erwähnt, möchte sie eine Sportkiste organisieren. Der
Sinn dieses Zieles ist, das man die Pausen kreativer gestaltet, da der Hof viel Platz zum Spielen bietet. Da die Schülerinnen und Schüler manche Pausen und Freistunden auch im Aufenthaltsraum verbringen, ist einer von Hannah Claus` Wünschen, diesen beliebten Ort ein wenig
gemütlicher zu machen.
Unsere neue Schülersprecherin hat auch an die Oberstufe gedacht: Um die Studien bzw. Karriereplanung etwas anschaulicher zu erklären, würde Hannah gerne mehrere Leute aus verschiedenen Berufen einladen und mit ihnen über ihren Beruf / ihr Studium sprechen.
Die Schülersprecherin möchte mit Grundschulen, Universitäten aber auch mit Hilfsorganisationen wie UNESCO, UNICEF oder WWF zusammenarbeiten. Die Kooperation mit Schulen
und Unis soll der Gewinnung neuer Schüler und die Planung der Zukunft fördern.
Eine weitere Idee von ihr ist, eine Zukunftswerkstatt zu gründen. Dort würde es mehrere Abteilungen geben, in denen Schüler – die etwas an unserer Schule verändern wollen – Filme
drehen und Artikel für die Schülerzeitung schreiben können, um eigene Wünsche durchsetzen
zu können. Die Werkstatt wäre eine Art Arbeitsgemeinschaft ohne Lehrerbetreuung, welche
mit dem SMART-Team zusammen arbeiten würde. Ein Beispiel: Man könnte dort den 110.
Geburtstag des Gymnasiums planen. Hannah Claus möchte ebenfalls eine Foto-AG gründen,
in der man lernt professionelle Fotos zu schießen. Hannah möchte die Schule generell lebensfröhlicher gestalten (Plakate, Flyer, etc.).
Sie arbeitet unter anderem mit Anna Gutmann, Markus Sachse und Till Bachler sehr eng zusammen. Doch auch von den anderen Kandidaten und Schülern hört sie sich gerne deren Vorschläge an. Auf die Frage warum sie Schülersprecherin werden wollte, antwortete sie, dass sie
vor ihrem Schulabschluss wenigstens eine Sache verändern will. In Zukunft würde sie gerne
mit dem SMART- Team und anderen Schülern zusammen arbeiten.
Wir freuen uns mit ihr diese Schule verändern zu können. Wir, also die Schülerschaft, ist beeindruckt von ihren Ideen, Wünschen und Zielen. Schüler und Schülerinnen sind gespannt
wie es mit dem Hildegard – Wegscheider – Gymnasium weitergeht!

