
Name & Amt: 

Hamzah Baig – Schülersprecher 

 

Klasse: 

12F FO (Frau Ferger) 

 

Schulform: 

Fachoberschule 

 

Schulischer Schwerpunkt: 

Wirtschaft und Verwaltung 

 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Hamzah Baig, ich bin 19 Jahre alt und wohne 

in Eschhofen. Meine Hobbys sind Fußball, Volleyball und Zeit 

mit Freunden verbringen. Meine Lieblingsfächer sind Deutsch 

und Englisch. Ich bin hilfsbereit und lebensfroh. Meine 

Stärken liegen im sozialen und kreativen Bereich. Genauso 

liegt mir Teamarbeit, deshalb freue ich mich umso mehr auf 

das kommende Jahr mit dem SV-Vorstand. 

 

SV-Erfahrungen / Soziale Tätigkeiten: 

SV-Erfahrungen habe ich als Schülersprecher an der Goetheschule Limburg schon gesammelt. Im 

sozialen Bereich engagiere ich mich auch, ich war zwei Jahre lang Streitschlichter und bin in der 

Ahmadiyya Gemeinde tätig. 

 

Was finde ich an der SV-Arbeit interessant? 

Ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Mitschüler zu vertreten. Und unsere 

Interessen sowie auch unsere Anliegen mitteilen zu können und uns gezielt dafür einzusetzen. 

 

Mein (erster) Eindruck? 

Mein Eindruck von der Friedrich-Dessauer Schule ist sehr gut, klar gibt es immer mal was zu 

bemängeln aber das ist doch normal. Ich finde es toll, an wie vielen sozialen Projekten die 

Friedrich-Dessauer-Schule mitgewirkt und selbst organisiert hat. Vor allem bin ich überaus 

glücklich mit dem SV-Vorstand und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit.   

Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit euch Mitschülern und den Lehrern. 

Ich werde mein Bestes geben, um euch zufrieden zu stellen. 

 

Euer Schülersprecher 

Hamzah Baig 

 

 

 

 

 

 



Name & Amt: 

Vasvija Plojovic -  Stellvertretende Schülersprecherin 

 

Klasse: 

12 FO K (Frau Scherf) 

 

Schulform: 

Fachoberschule 

 

Schulischer Schwerpunkt: 

Wirtschaft und Verwaltung 

 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Vasvija Plojovic und ich bin 18 Jahre 

alt. Wie mein Name unschwer verrät, besitze ich 

bosniakische Wurzeln. Ich wohne in der Nähe von 

Bad Camberg und dies ist mein zweites Jahr auf der 

FDS. In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit 

meinen Liebsten, gehe gerne ins Fitnessstudio, und 

habe einen Minijob, um noch selbstständiger zu sein.  

 

SV-Erfahrungen / Soziale Tätigkeiten: 

SV-Erfahrungen habe ich leider noch keine, jedoch war ich bereits Klassensprecherin und habe 

somit auch an einigen Sitzungen teilgenommen. Neben der Schule arbeite ich als Babysitterin und 

in anderen diversen Nebenjobs. Dort habe ich gelernt, was Verantwortung bedeutet. Aufgrund 

meiner gemachten Erfahrungen schätze ich mich insgesamt als konfliktfähigen Menschen ein. 

 

Was finde ich an der SV-Arbeit interessant? 

Die Möglichkeit, sich für andere Schülerinnen und Schüler einsetzen zu können, ihre Ideen und 

Interessen aktiv vertreten und optimal umzusetzen, bereitet mir große Freude. 

 

Mein (erster) Eindruck? 

Mein Eindruck von der Friedrich-Dessauer Schule ist sehr positiv, da diese Schule es schafft, 

Schülerinnen und Schüler verschiedener Nationalitäten größtenteils problemlos aufeinandertreffen 

zu lassen. Die FDS setzt sich zudem nicht nur gegen Ausgrenzung ein, sondern leistet somit auch 

einen aktiven Beitrag zur Integration und dem friedlichen Miteinander der Kulturen. Ich freue mich 

auf UNSERE gemeinsame Zusammenarbeit. Habt keine Scheu, auf mich zuzukommen und mich 

anzusprechen! 

 

Eure Stellvertretende Schülersprecherin  

Vasvija Plojovic 

 

 

 

 



Name & Amt: 

Ceyda Köksal - Stellvertretende Schülersprecherin 

Klasse: 

12F FO (Frau Ferger) 

Schulform: 

Fachoberschule 

Schulischer Schwerpunkt: 

Wirtschaft und Verwaltung 

Wer bin ich? 

Mein Name ist Ceyda Köksal, ich bin 20 Jahre alt 

und wohne in Elz. Meine Hobbys sind Reisen und 

Freunde treffen. Meine Lieblingsfächer sind Mathe 

und Chemie. Ich bin hilfsbereit und lebensfroh. Meine 

Stärken liegen im sozialen und kreativen Bereich. 

Genauso liegt mir Teamarbeit, deshalb freue ich 

mich umso mehr auf das kommende Jahr mit dem 

SV-Vorstand. 

SV-Erfahrungen / Soziale Tätigkeiten: 

SV-Erfahrungen habe ich leider nicht ganz so viele, ich war ein Jahr lang Klassensprecherin und 

habe somit auch an paar Sitzungen teilgenommen. Und nun versuche ich als stellvertretende 

Schülersprecherin Erfahrungen zu sammeln.  

Was finde ich an der SV-Arbeit interessant? 

Ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Mitschüler zu vertreten. Und unsere 

Interessen sowie auch unser Anliegen mitteilen zu können und uns gezielt dafür einzusetzen.  

Mein (erster) Eindruck? 

Mein Eindruck von der Friedrich-Dessauer Schule ist sehr gut, klar gibt es immer mal was zu 

bemängeln aber das ist doch normal. Ich finde es toll, an wie vielen sozialen Projekten die 

Friedrich Dessauer Schule mitgewirkt, und selbst organisiert hat. Vor allem bin ich überaus 

glücklich mit dem SV-Vorstand und freue mich auf eine tolle Zusammenarbeit. Ich hoffe, auf eine 

gute Zusammenarbeit mit euch Mitschülern und den Lehrern. Ich werde mein Bestes geben, um 

euch zufrieden zu stellen. 

Eure Stellvertretende Schülersprecherin  

Ceyda Köksal 

 

 


