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Hey, mein Name ist Sara, ich bin 20 Jahre alt und befinde mich 
gerade im 2. Lehrjahr der generalistischen Pflegeausbilding (Klasse 
GP21C). Ich bin in Bosnien-Herzegowina geboren und 
aufgewachsen und vor 6 Jahren mit meiner Familie nach Jena 
gezogen. Vor dem Beginn der Ausbildung habe ich Abi gemacht. 
In meiner Freizeit engagiere ich mich ehrenamtlich in der UNICEF 
Arbeitsgruppe Jena und leite seit April das UNICEF JuniorTeam in 
Jena. Wir klären jung und alt über Kinderrechte auf und setzen uns 
für diese ein, weil Kinderrechte ins Grundgesetz gehören! 
Ich freue mich ein Teil des Schülerrates zu sein und unsere Schule 
zu präsentieren. Sehr gerne könnt ihr mit euren Wünschen, 
Anmerkungen oder Fragen auf mich zukommen, denn unser Ziel ist 
es die Schule zu einem sicheren Ort für alle zu machen.

Hey ihr - ich heiße Valeria, bin 19 Jahre jung und habe gerade meine 
Ausbildung zur Pflegefachfrau begonnen. Nachdem ich letztes Jahr 
mein Abitur gemacht habe, habe ich einige Praktika in verschiedenen 
psychiatrischen Einrichtungen gemacht und habe dabei gemerkt, was 
ich wirklich will.
In meiner Freizeit engagiere ich mich in verschiedenen 
(jugend-)politischen Gremien, wodurch ich auch schon einige 
Erfahrungen in Sachen Schülervertretung gesammelt habe oder lese 
und schreibe Poetry Slams.
Aber das Wichtigste: Ich bin eure Schülersprecherin - also meldet euch 
gerne mit jeglichen Anliegen, Wünschen oder eben auch Beschwerden 
bei mir. Quatscht mich einfach im Schulhaus an oder probiert es über 
eure Klassenlehrer. Ich freue mich sehr auf die nächsten zwei Jahre im 
Schülerrat. Wir sehen uns! :)

Ich bin Pia, bin 18 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Lehrjahr zur 
Medizinischen Fachangestellten. 
Ich habe 2020 meinen Realschulabschluss gemacht, habe danach 
meinen Bufdi begonnen und bin somit in die Ausbildung gekommen. 
Ich war vorher schon viele Jahre Klassensprecherin und bin aktuell im 
zweiten Jahr die Klassensprecherin in meiner Klasse. 
Ich freue mich mit ein Teil der Schülersprecher zu sein. Ich habe 
immer ein offenes Ohr und werde immer für euch da sein. Kommt 
einfach auf mich zu und wir werden gemeinsam eine Lösung finden.


