
Schülersprecherwahl an der Verbundschule Boxberg 

Am 11.10.2022 fand an der Verbundschule Boxberg die Schülersprecherwahl statt. 
Dieses Jahr durften zum ersten Mal auch die Klassen 1-4 mitabstimmen. Doch bevor 
die Kreuzchen gesetzt wurden, stellten sich alle Kandidaten kurz vor und erläuterten 
ihre Ziele für das kommende Schuljahr. Folgende Schülerinnen und Schüler 
kandidierten für das Amt der beiden Schülersprecher: Sebastian Kappes (10a), Tina 
Schweizer (10b), Judith Sebastian (9b), Elias Hobl (9b), Eleni-Mari Aschenbrenner 
(9b) und Samira Pers (8a). Anschließend konnte die Schülerschaft Fragen an die 
Kandidaten stellen. Am Ende setzten sich Judith Sebastian und Samira Pers mit den 
meisten Stimmen durch. 

 

 

 

 

 

 

Hier die Vorstellung der beiden neuen Schülersprecherinnen: 

Hallo, 
ich heiße Judith Sebastian und bin 14 Jahre alt. Ich gehe in die 9b und wohne in 
Ahorn-Hohenstadt. Meine Hobbys sind reiten und ich gehe mit meinem 1-jährigen 
Beagle ins Agility. 
Ich bin jetzt zum zweiten Mal zur Schülersprecherin gewählt worden, was mich 
natürlich sehr freut. Wie letztes Jahr bin ich dafür da, mit den Schülern und den Lehrern 
Projekte zu gestalten und zu organisieren. Ein Hauptziel von mir ist die sportlichen 
Kapazitäten der Verbundschule zu nutzen und alte Dinge zu erneuern. Eine wichtige 
Aufgabe, die wir Schülersprecher haben, ist die Mitarbeit in der Schulkonferenz. Wir 
setzen uns für die Schülerinteressen ein und geben den Lehrern eine Sicht auf die 
Schülerperspektive. 

Hallo,  

mein Name ist Samira Pers. Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse unserer 

coolen Schule😊. 

Ich wohne in Schweigern und meine Hobbys sind schwimmen, Klarinette spielen im 

Musikverein Umpfertal und reiten. Ich habe zwei Pflegepferde, bei denen ich 2-3-mal 

die Woche bin und mich um sie kümmere. Ich bin zum ersten Mal Schülersprecherin 

geworden. Hier möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei euch allen für euer 

Vertrauen bedanken. 



Meine Ziele sind es die Planung des Umbaus unserer Schule, trotz dass es noch 

einige Jahre dauern wird, etwas voranzubringen und zu unterstützen. Aber vor allem 

möchte ich versuchen, eure Wünsche und Anregungen durchzusetzen und mich für 

euch einzusetzen. 

Ich freue mich auf ein spannendes und tolles Schuljahr mit euch allen.  

 

     Das Bild zeigt von links: Judith Sebastian und Samira Pers 


