
Engagierte SV an 
der Wilhelm-von-
Humboldt-
Gesamtschule

Am 8.2.2017 lud 

Bürgermeister Klaus 

Krützen zum 

Stadtteilgespräch in die 

Aula der Wilhelm-von-

Humboldt-Gesamtschule 

ein.

Diesmal waren insbesondere alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Orken 

und Noithausen herzlich willkommen, worunter sich auch Dorothee Pelzer, die 

Schülersprecherin der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule und Nicola Jambor, 

ebenfalls in der SV engagiert, befanden. Sie wurden von ihrem SV-Lehrer Herrn 

Lutz und der Abteilungsleitung der Jahrgangsstufen 8-10, Frau Rellensmann, 

begleitet, die sie bei ihrem Vorhaben, sich für die Belange ihrer Mitschüler_innen 

einzusetzen, im Vorfeld ermutigten.

Gemeinsam mit dem Verwaltungsvorstand und Mitarbeitern/innen aus der 

Verwaltung berichtete Bürgermeister Klaus Krützen über aktuelle und geplante 

Vorhaben in diesem Stadtteil. 

Beim anschließenden Meinungsaustausch/Dialog mit den Bürgerinnen und 

Bürgern, fassten sich die Schülerinnen des achten Jahrgangs ein Herz und das 

Mikrophon, um sich für die Notwendigkeit einer Renovierung ihrer Turnhalle am 

Standort Orken stark zu machen. Herr Krützen versicherte Ihnen, dass dies 

tatsächlich auf der Agenda der Stadt weit oben stünde und sogar schon in die 

nähere Planung aufgenommen sei.

Ebenso wies die Schülersprecherin darauf hin, dass sich dort abends des Öfteren 

fremde Personen aufhielten, welche leere Alkoholflaschen hinterließen. Die Kinder 



der Jahrgangsstufen 5 bis 7, die sich während der Schulzeit vor der Turnhalle zum 

Sportunterricht aufstellten, begegneten so zwangsläufig diesen zum Teil kaputten 

Glasflaschen, welche absolut keinen altersgerechten Anblick böten und zudem 

noch gefährlich seien. Die Gesamtschülerinnen baten um die Anbringung eines 

Schildes, das unmissverständlich besagt, dieses Verhalten zu unterlassen. Herr 

Staff vom Schulamt unterstützte dieses 

Anliegen und auch hier wurde der Wunsch 

der SV aufgenommen und ernsthaft 

diskutiert.

Schließlich wurde von den 

Schülervertreterinnen noch geschildert, 

dass die Wilhelm-von-Humboldt-

Gesamtschule zwei Standorte habe, das 

Mittagspausenangebot in Form von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften aber nur an 

einem Standort, in Orken, stattfinde. Sie würden sich wünschen, von der Stadt eine 

Art Shuttle-Bus zur Verfügung gestellt zu bekommen, damit auch sie die 

Möglichkeit der AG-Angebote wahrnehmen könnten. Auch dieser Wunsch stieß auf 

großes Verständnis von Seiten der Verantwortlichen und wird dort weitergedacht 

werden. Abschließend ist die Schulgemeinde Dorothee und Nicola zu großem Dank 

verpflichtet, die sich so engagiert für ihre Mitschüler_innen der Jahrgänge 5 bis 8 

einsetzen und noch weiterhin einsetzen werden.


