
Vorstellung der Schülersprecher 

Liebe Schüler:innen der B2, 

etwas verspätet möchten wir Schülersprecher, Andrea Platsch, Manuel Gebhardt und Rafael Ewohime, uns 

hier nun auch mal vorstellen. Bei jeglichen Fragen, Anliegen oder sonstigen Themen könnt ihr gerne auf uns 

zukommen. Wir werden versuchen alles bestmöglich zu klären.  

Gerade in der aktuellen Situation gibt es vielleicht einige offene Themen. Da wir in Kontakt mit der 

Bezirkssprecherin der Berufsschulen von Mittelfranken – Mouna Nifer, die uns ebenfalls als 

Landesschülersprecherin im Landesschülerrat Bayern vertritt – sowie allen Schülersprecher:innen der 

Berufsschulen in Mittelfranken stehen, haben wir oftmals Infos, die die Schulleitung und Lehrer:innen (noch) 

nicht erreicht haben oder Input für Lösungsansätze einiger Problematiken. 

Auch bei schulinternen Anliegen könnt ihr gerne auf uns zukommen. Am Ende dieses Infotextes findet ihr 

kurze Steckbriefe mit unseren Kontaktmöglichkeiten. Wir werden eure Anliegen zusammen besprechen und 

wenn gewünscht auch an die Schulleitung weitergeben, um so eine Lösung zu erarbeiten. 

Zudem haben wir die Idee, regelmäßig Klassensprecherkonferenzen abzuhalten (momentan natürlich 

online), um bestehende Probleme besser besprechen zu können. Wie bereits erwähnt, besteht hier 

momentan eventuell besonders Gesprächsbedarf. Wenn möglich, würden wir die erste Konferenz gerne für 

März planen. Inwiefern das machbar sein wird, werden wir noch mit der Schulleitung abklären und ihr 

Klassensprecher:innen erhaltet dann natürlich auch rechtzeitig Infos dazu. Falls Interesse besteht, würden 

wir außerdem gerne eine WhatsApp-Gruppe mit allen Klassensprecher:innen erstellen, damit die 

Kommunikation schneller und reibungsloser verläuft. Wer Interesse daran hat, kann uns gerne über die 

untenstehenden Kotaktmöglichkeiten die Handynummer schicken. 

Wir würden uns natürlich freuen, wenn auch nach unserer Amtszeit die Kommunikation zwischen 

Schülerschaft und Schulleitung durch die Klassen-, Block- und Schülersprecher:innen sowie die geplanten 

Konferenzen und WhatsApp-Gruppe aufrecht erhalten bleiben. 

Wir hoffen auf eine gute „Zusammenarbeit“ mit euch allen! 

Viele Grüße von euren Schülersprechern, 

Andrea Platsch, Manuel Gebhardt und Raphael Ewohime 

 

1. Schülersprecherin 

Andrea Platsch, 24 Jahre 

Technische Produktdesignerin im 2. Lehrjahr 

Bis Schuljahresende 2020/2021 an der B2 

E-Mail: Andrea-Silke-Denise.Platsch@b2.nuernberg.de 

2. Schülersprecher 

Manuel Gebhardt, 23 Jahre 

KFZ-Mechatroniker im 3. Lehrjahr 

Bis Februar 2022  an der B2 

E-Mail: Manuel.Gebhardt@b2.nuernberg.de 

3. Schülersprecher 

Raphael Ewohime, 20 Jahre 

KFZ-Mechatroniker im 2. Lehrjahr 

Bis Schuljahresende 2020/2021  an der B2 

E-Mail: Raphael.Ewohime@b2.nuernberg.de  
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