
Mohamed Zouaoui 
Schülersprecher 

Klasse:  12L FO (Frau Ferger)  

Schulform: Fachoberschule 

Schwerpunkt: Wirtschaft & Verwaltung  

Über mich:  

Mein Name ist Mohamed Zouaoui, ich bin 19 

Jahre alt und wohne in Malmeneich (Elz).  

Meine Lieblingsfächer sind Deutsch und Sport. 

Zu meinen Hobbys gehören Fußball, Tischtennis 

und Schwimmen. In meiner Freizeit spiele ich 

ebenso gerne Fußball, treffe mich mit Freunden 

und höre oft Musik. 

Was finde ich an der SV-Arbeit interessant?  

Die Möglichkeit, die Interessen, Meinungen und Ideen unserer Schüler zu vertreten 

und gemeinsam Schule zu gestalten. 

Mein erster Eindruck unserer Schule:  

Mein erster Eindruck an der Schule war sehr positiv. Ich habe viele neue und nette 

Mitschüler kennengelernt. Generell herrscht hier, in meinen Augen, ein gutes und 

angenehmes Klima. Ich freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit! 

 

Euer Schülersprecher 

Mohamed Zouaoui 

 

 

 

 

 

 

 



Anita Berisha                                                       

Erste Stellv. Schülersprecherin  

 

Klasse: 12G FO (Herr Schneider)   

Schulform: Fachoberschule 

Schwerpunkt: Wirtschaft & Verwaltung   

  

Über mich:   

Mein Name ist Anita Berisha, ich bin 17 Jahre 

alt und wohne in Bad Camberg. In meiner 

Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden. 

Meine Lieblingsfächer sind Rechnungswesen 

und Deutsch. Da ich ein offener Mensch bin 

und gerne im Team arbeite, freue ich mich 

sehr auf das kommende Jahr im SV-Vorstand.  

SV-Erfahrung / Soziale Tätigkeiten:   

Bisher habe ich leider noch nicht sehr viel SV-Erfahrung sammeln können. Ich war 

Stellvertretene Klassensprecherin in der 11FO und habe somit auch an ein paar 

Sitzungen der SV in der Friedrich Dessauer Schule teilgenommen. Umso mehr freue 

ich mich dieses Jahr gemeinsam mit dem SV-Vorstand viel Neues zu lernen.  

Was finde ich an der SV-Arbeit interessant?   

Interessant an der SV-Arbeit ist das Einbringen eigener Ideen, mit denen man den 

Schulalltag für sich und seine Mitschüler mitgestalten kann, damit unsere 

gemeinsame Zeit an der Friedrich Dessauer Schule uns mehr Freude bereitet.   

Mein erster Eindruck unserer Schule:   

Für jeden Schüler ist der erste Tag an einer neuen Schule schwierig. Meiner Meinung 

nach ermöglicht die Friedrich Dessauer Schule jedem neuen Schüler einen guten 

Start, sodass man sich ganz schnell wohl fühlt. Es stehen viele Lehrer als 

Ansprechpartner zur Verfügung, weswegen Fragen und Missverständnisse schnell 

geklärt werden können.  Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen 

Mitschülern und Lehrern.   

 

Eure Stellvertretende Schülersprecherin   

Anita Berisha   



Daniel Sträter  

Zweiter Stellv. Schülersprecher  

Klasse: 12J FO (Frau Krings) 

Schulform: Fachoberschule 

Schwerpunkt: Wirtschaft & Verwaltung 

Über mich:  

Mein Name ist Daniel Sträter, ich bin 22 

Jahre alt und gehe in die 12. Klasse der 

Friedrich-Dessauer Schule. Momentan 

wohne ich in der kleinen Stadt Hadamar. Zu 

meinen Lieblingsfächern gehören Mathe 

und die Naturwissenschaftlichen. In meiner 

Freizeit treibe ich viel Sport. 

SV Erfahrung / Soziale Tätigkeiten: 

So wirklich viel SV-Erfahrung habe ich leider keine, allerdings freue ich mich darauf, 

gemeinsam mit dem SV-Vorstand viel Neues zu lernen und mich ebenso für euch 

einzusetzen zu dürfen. Vor einiger Zeit war ich bereits ehrenamtlich beim DLRG tätig 

und hatte dort in sozialer Hinsicht die Möglichkeit, viel zu lernen. Für euch möchte 

ich mich ebenso einsetzen! Scheut euch also nicht, zu uns zu kommen und Ideen 

bzw. Wünsche zu äußern. 

Was finde ich an der SV-Arbeit interessant?  

Man kann sich noch intensiver für seine Mitschüler einsetzen und sicher vieles 

gemeinsam bewegen. Außerdem bekommen wir „im Hintergrund“ einiges über 

unseren Schulalltag mit. 

Mein erster Eindruck unserer Schule: 

Mein Eindruck von der Friedrich-Dessauer Schule ist sehr gut. Klar, es gibt es immer 

mal was zu bemängeln, aber das ist doch normal. Ich finde es toll, an wie vielen 

sozialen Projekten die Schule mitwirkt und selbst organisiert hat. Ich freue mich, ein 

Teil des SV-Vorstandes zu sein und hoffe, dass wir zusammen ein erfolgreiches Jahr 

haben werden. Auf eine gute Zusammenarbeit mit euch Schülern und Lehrern!  

 

Euer Stellvertretender Schülersprecher 

Daniel Sträter 


