Mini-SMV – Kandidat 2022
Constantin Sturm
Klasse 7d

13 Jahre

Meine Hobbies:
•
•

Judo
Mineralien bzw. Opale sammeln

Ich wäre der beste Mini-Schülersprecher, weil…
•
•

ich verlässlich bin.
ich viel Spaß am Organisieren von allem Möglichen habe.

• ich auch sehr viel Wert auf gute Kommunikation lege.
Das möchte ich am COG verändern:
•
•
•

einen sauberen, schöneren Pausenhof
Klimaschutz weiter fördern
Mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten für die Unterstufe

Was ich noch sagen möchte:

Lasst uns scheinbar Unmögliches möglich machen!
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Hannah Pittner

Klasse 7a
12 Jahre

Meine Hobbies:
•
•
•
•

Rhönrad/Cyr Turnen
Reiten
Cello und Klavier spielen
Zeichnen und malen

Ich wäre die beste Mini-Schülersprecherin, weil…
•
•
•

ich gut im Planen und Organisieren bin.
ich gute Kommunikationen starten und führen kann.
ich für jedes Problem eine Lösung finden möchte.

Das möchte ich am COG verändern:
•
•
•
•

mehr Klimaschutz und Mülltrennung
die Mensa, z. B. größere Essensauswahl
mehr Unterstufen-Aktionen
mehr Hilfe und Aufklärung für Kinder mit Problemen, Krankheiten,
Depression etc.

Was ich noch sagen möchte:
Lasst uns die Schule verändern und sie zu einem Ort machen, an dem jeder
willkommen ist und sich wohlfühlt! … und gute Schokolade bekommt 😉
Ich freue mich auf euch!

Lara-Tabea Dölling
Klasse 6d
12 Jahre

•
•
•
•

Ballett
Handball
Zeichnen
meine Hündin Julie

•
•
•
•

ich zuverlässig bin.
ich kommunikativ bin.
ich mich gerne für andere einsetze.
ich meine Themen verfolge und erfolgreich zu Ende bringe.

•
•
•

Neue COG Klimaschutzprojekte
Neue Aktionen gegen Mobbing
Spiel- und Sportaktionen
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Anna Meyr
Klasse 6d
11 Jahre

Meine Hobbies:
•
•

Tennis
Ballett

Ich wäre die beste Mini-Schülersprecherin, weil…
•
•
•
•

ich viele Ideen habe.
ich gute Kompromisse eingehen kann.
ich mich gerne für die Schule engagieren möchte.
man sich auf mich gut verlassen kann.

Das möchte ich am COG verändern:
•
•
•
•
•

mehr Aktivitäten und Gestaltungsmöglichkeiten für die Unterstufe
schönere und bessere Pausenhöfe
mehr Grünflächen und keinen Müll im Teich
Erste Hilfe-Sets in Klassenräumen
weitere Deko-Wettbewerbe :)

Was ich noch sagen möchte:
Machen wir die Schule noch schöner, als sie eh schon ist. Geben wir ihr noch
das Sahnehäubchen obendrauf - Natürlich Fairtrade. Bis bald! 😄

