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Lucia Lasso Drews: DHPS - Head Girl
I am very proud to be able to represent my school, and most importantly
the students. My main goal is for everyone to feel welcome and at home
at our school. I want for all students, no matter what age, to enjoy and
have a lot of fun during their 10-12 years of school. Furthermore I am very
excited to be able to work with the new team 2019/2020 with the motto
“Creating Unity in the School Community” to bring the students together
and better the support we give each other in the DHPS family. With cohesion and teamwork we can do the impossible.

Penda Shikwambi: DHPS - Head Boy
Jedem Schüler zu helfen, Erinnerungen zu sammeln und uns zum Leben
zu erwecken, ist ein Meilenstein der DHPS. Und das ist meine persönliche
Vision. Mit der Hilfe meines Teams der SMV weiß ich, dass wir es schaffen
können. Unser Motto lautet “Einheit in der Schulgemeinschaft”. Und wir
werden alles dafür tun, um sicherzustellen, dass die Schüler und Schülerinnen ein zufriedenstellendes Schuljahr haben.

Tuli Nghaamwa: Vice Head Girl
I am someone who truly believes in each and every one of us having a
purpose in this world, with gifts, special abilities and/or hidden talents that
our world needs. This is where my motto comes in, “You must make a
choice to take the chance, if you want to make a change” which is what
motivated me to join the SRC. It’s a big decision one would have to make
because that position holds great responsibility, but at the end of the day,
I had to get out of my comfort zone to try and achieve my goal. Yes, we
can have so many flaws which hold us back or make us give up on
certain things that we are passionate about but it’s about learning how to
turn that into something positive. I want to be the voice of the students but I
also want to be heard. I want to be able to face difficulty but also to have
people there to support me. I want to be a leader but also, to be a leader
with the hope of inspiring others to achieve what they want in life.

Marlon Reinhardt (Vice head boy)
Meine Name ist Marlon Reinhardt und ich bin in der 11. Klasse. Als SMV
Mitglied habe ich mir als Ziel gesetzt mich mehr für sportliche Veranstaltungen zu engagieren. Ich möchte auch die Kommunikation zwischen der
SMV und den Schülern verbessern.

SMV - SRC 2019/2020
Temwani Bruhns: Public Relations - Öffentlichkeitsarbeit
„Zusammen schaffen wir das Unmögliche.“ Ich bin so stolz meine
MitschülerInnen vertreten zu können. Ich möchte alle unterstützen und
durch Fehler zusammen lernen. Ich werde immer für und bei meine
Mitchüler/innen stehen.

Henner Pade: IT Manager
Ich heiße Henner Pade und gehe in die 10 Klasse, mein Ziel für die Smv
war seit Anfangan und ist immer noch die Kommunikationsebene zwischen der Schuleleitung und den Schülern zu bilden. Mit meinen Eisatzt
möchte ich die Interessen meiner Schulkamaraden vertreten .

Kaylissa Hein: Secretary
Die DHPS ist zu einem so wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden
und nach dem Schulabschluss wird dieses Gebäude alles enthalten,
was wir zurückgelassen haben. Mein Ziel ist es, das Beste aus diesen
Jahren zu machen und Erinnerungen zu schaffen, die ein Leben lang
halten werden.

Imãn Dundee: Vice IT Manager
My name is Imãn Dundee and I’m in the 11th grade. This is my second
year on the SRC and I currently act as Vice Public Relations. This position
means that I help manage things like our SRC Instagram page, where the
SRC can interact with the students, advertise upcoming events and show
them what we do for them or for our school. And that’s exactly why I joined
the SRC; I thought that my skills could be of good use for my school and
my fellow learners and I enjoy being a part of such a great team that does
so much for the school!

Tiana Esslinger: Vice Public Relations
Ich heiße Tiana Esslinger und bin für die Öffentlichkeitsarbeit der SMV
zuständig. Durch den „Quote of the week“ wollen wir den Schülern
wöchentlich einen inspirierenden Gedanken weitergeben. Ich trage gerne
Verantwortung und setze mich für meine Mitmenschen ein. Ich bin für alle
Schüler da und offen für Probleme und Vorschläge.

SMV - SRC 2019/2020
Konstantin Schindler: Vice PR
Es ist mir eine Ehre ein Mitglied der SMV zu sein und ich werde mein
Bestes geben, um mit gutem Vorbild andere zu motivieren, Gutes für unsere Schule zu bewirken.

Jessica Rösemann: Schatzmeisterin
Ich denke, die Schule ist wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt Höhen und
Tiefen für jeden Passagier, so wie im Leben auch. Als SMV-Mitglied werde
ich mich bemühen, unsere Fahrt eine Bemerkenswerte zu machen. Ich
habe mir vorgenommen, ein Teil der SMV zu werden und dank meinen
Mitschülern habe ich jetzt die Chance bekommen euer Schulleben einzigartig zu gestalten und gemeinsam mit euch die Ziellinie zu überqueren.

Kevin Theodore: Vice Treasurer
My name is Kevin Theodore and I am in grade 10. My goal as an SRC
member is to effectively help other students by presenting ideas which are
beneficial to all at the DHPS. In order for me to achieve this, I am working
as hard as I possibly can along with fellow council members to create
an unforgettable school experience for all students. I hope to achieve this
goal with great success as well as leave a smile on every scholar’s face.
“With hard work and effort, we can achieve anything.”

