
  

 

 
 
 
Kreisschüler*Innenvertretung Neuwied 

 
An die Schulen   
im Kreis Neuwied 

Neuwied, 21. Dezember 2021 
 
 
Weihnachtsschreiben der Kreisschüler*Innenvertretung Neuwied 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

seit fast zwei Jahren leben wir in einer Ausnahmesituation, die uns SchülerInnen alles abverlangt 

und uns vor nie dagewesenen Herausforderungen stellt.  

In den vergangenen Wochen wurden viele Klausuren geschrieben, Referate ausgearbeitet und 

auf vielfältige Art Leistungsnachweise eingefordert. Darüber hinaus sind die Spätfolgen des 

Homeschoolings noch nicht abschätzbar. Viele Schülerinnen und Schüler haben aufgrund dessen 

den Anschluss komplett verpasst oder ärgern sich, dass Ihre zuneige gehende Schulzeit nicht so 

wie erwartet verlaufen ist. 

Auch möchte ich mich zu dieser besonderen Zeit an die Lehrkräfte unserer Schulen wenden: Von 

den Noten, die heute festgelegt werden, hängt bei vielen SchülerInnen oft ein gesamter 

Lebenspfad ab. Bitte erteilen Sie Noten gerade jetzt zur Weihnachtszeit sehr wohlwollend und 

immer mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass sich der Schüler oder die Schülerin die 

pandemische Situation auch nicht ausgesucht hat. Gerade mündliche Mitarbeitsnoten sind eine 

gute Möglichkeit der Schülerschaft Anerkennung für ihre Arbeit zu zeigen. Die Schülerinnen und 

Schüler mussten seit dem Ende der letzten Ferien eine Masse von Leistungsüberprüfungen in 

einem komprimierten Zeitraum über sich ergehen lassen. Gerade jetzt ist eine Auszeit bis zu den 

Halbjahreszeugnissen wirklich wichtig, um wieder Kontakte in der Schule zu knüpfen und wieder 

etwas mehr Kultur und Miteinander in der Schule zu erleben.  

 

Kürzlich wurde der Vorstand unserer Kreisschüler*innenvertretung neu gewählt. Wir gratulieren 

Joshua Noll, Miriam Faust, Jule Kresin, Daniel Surano und Cedrik Zander und hoffen auf eine 

produktive und vor allem aktive Zeit im Vorstand. Freut euch im neuen Jahr auf einige Aktionen 

und Veranstaltungen seitens eurer Kreis-SV. Bereits Anfang nächsten Jahres wird auch wieder 

die nächste Kreis-SV Konferenz mit Vertretern aller Schulen stattfinden.  



 
 

 

Zudem wollen wir uns sowohl bei den Vertretern des Kreises, insbesondere Michael Mahlert als 

1. Kreisbeigeordneten bedanken, der uns Schülerinnen und Schüler ernst nimmt und sich mit 

Herz für uns einsetzt. 

Wir freuen uns immer sehr über eure Anregungen, Fragen, Ideen und Wünsche. Schreibt uns 

gerne an krsv-nr@lsvrlp.de und nehmt Kontakt zu uns auf. 

  

Der Vorstand der Kreis-Schüler*innenvertretung Neuwied wünscht euch und euren Familien ein 

frohes Weihnachtsfest und einen guten ausgeruhten Start in das neue Jahr. 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen 

Cedrik Zander 

für den Vorstand der Kreis Schüler*Innenvertretung Neuwied


