
 
 
Liebe Gäste,  
 
mein Name ist Nora Preukschat und ich heiße Sie als stellvertretende Schülersprecherin für 
alle Schüler und Schülerinnen des OSZ Gastgewerbes herzlich willkommen! Schön, dass Sie 
zu diesem besonderen Tag der Offenen Tür zu uns gefunden haben.  
Zusammen mit dem Schülersprecher Justin Pahl und der Schülervertretung setzen wir uns 
bei der Schulleitung für die Interessen der Schüler ein.  
Auch wenn in den letzten Monaten sehr viel Online stattfand und die Schule leer war, so 
stand und steht die Schülervertretung weiterhin per Schul.Cloud mit den Schülern und 
Schülerinnen im Kontakt. Ein Beispiel-Resultat ist dabei nun das aktuell laufende 
Kunstprojekt, welches wir mit der Künstlerin Atalya Laufer umsetzen dürfen. Auf Wunsch der 
Schüler*innen dürfen wir eine Wand in der Schule selbst gestalten. Da aktuell aber nur für 
die Abschlussklassen der Präsenzunterricht wieder stattfindet, wird die Planung vorerst 
Online via Video-Anruf umgesetzt, so dass auch jeder daran teilhaben kann. 
Um solche Projekte in die Wege zu leiten, führen Justin und ich einmal im Monat ein 
Gespräch mit unserem Schulleiter Herrn Dietrich. Dabei sitzen wir bei ihm im Büro und 
tauschen uns über das schulische Geschehen und die verschiedenen Wünsche und Anliegen 
der Schüler aus.  
Ich persönlich empfinde die Gespräche immer sehr schön, da Herr Dietrich immer ein großes 
Interesse und einen immensen Tatendrang für unsere Anliegen und Wünsche zeigt und uns 
sehr herzlich auf Augenhöhe begegnet.  
Aber nicht nur im Gespräch mit Herrn Dietrich können wir Einfluss auf das Schulgeschehen 
nehmen. In verschiedenen Konferenzen nehmen Lehrer*innen und Schüler*innen aus der 
Schülervertretung teil und bei abteilungsspezifischen Anliegen stehen uns Frau Dr. Stegmann 
und Herr Späth jederzeit als Ansprechperson zur Verfügung. 
Wenn Sie heute noch mehr über unsere Pläne, unsere Arbeit mit den Lehrer*innen und über 
unser Empfinden über den Schulalltag erfahren wollen, so sind Sie herzlich eingeladen, von 
12:00 Uhr bis 14:00 Uhr per Video-Anruf mit mir zu telefonieren und mir Ihre Fragen zu 
stellen. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen und Ihnen mehr über unsere Schule zu 
erzählen! 
Mit freundlichen Grüßen, 
Nora Preukschat 


