
Unsere SMV 2021/2022 stellt sich vor...

Lea Steinbrück: SchuLSprecherin
„Wenn es einen Glauben gibt, der Berge versetzen kann, so ist es der Glaube 
an die eigene Kraft.“ Der Glaube, an die Kraft etwas gemeinsam zu erreichen, 
gemeinsam das nächste Jahr zu meistern, uns gemeinsam für die Stimmen der 
Mitschüler einzusetzen, gemeinsam Berge zu versetzen! Ich bin superstolz darauf 
die DHPS – Community vertreten zu dürfen und weiß, dass das nächste Jahr ein 
sehr besonderes wird. 

FranS kueyo: SchuLSprecher
Ich heiße Frans Kueyo und ich besuche die 11. Klasse. Es ist mir eine Ehre, meine 
Schule als Schulsprecher zu vertreten, und ich werde mich bemühen, weiterhin 
ein Vorbild für meine MitschülerInnen zu sein. Mein Ziel in der SMV ist es, andere 
dazu zu inspirieren, Großes zu leisten, getreu meinem Lebensmotto: „Treibe dich 
selbst an, denn keiner tut es für dich!” 

ineS FiScher: Vize-SchuLSprecherin
Ich freue mich sehr ein Mitglied der SMV zu sein und bin sehr motiviert mit vielen 
Vorschlägen und Ideen zu helfen wo immer ich kann. Ich bin froh die Schule 
auch nach außen vertreten zu dürfen. 

Jaden SchoLtz: Vize-SchuLSprecher
Die Schulgemeinschaft der DHPS ist zu meiner zweiten Familie geworden, da 
ich den Großteil meiner Zeit an der Schule verbringe. Es ist mir eine Ehre, meine 
MitschülerInnen und die Schule vertreten zu dürfen. Als SMV-Mitglied werde ich 
meine Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen.

ziang Liu: Sekretär
Die DHPS-Community ist für mich wie eine zweite Familie, weil ich den größten Teil 
meines Lebens an dieser Schule verbracht habe. Ich werde mein Bestes geben, 
alle Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist mir eine Ehre, sowohl die Schüler als auch die 
Schule zu vertreten. 

nico eSSLinger: Vize-Sekretär
Ich heiße Nico Esslinger und gehe in die 10c. Ich bin Vize-Sekretär der Schule. Ich 
bin stolz meine Schule vertreten zu dürfen und setzte mich für meine Mitmenschen 
ein. Ich bin für alle Schüler da und werde immer mein Bestes geben.

tJizapouzeu kamberipa: SchatzmeiSterin
Hi, ich bin  Tjiza und gehe in die 11. Klasse. Ich male gerne und mache gern 
Yoga. 
“Lass dir von gestern nicht zu sehr dein Heute beeinflussen.” (Will Rogers)



Lea JunkerS: Vize-SchatzmeiSterin
Meiner Meinung nach sollte man sich nicht immer zurücklehnen und die 
Verantwortung an andere weitergeben, denn um etwas zu verändern muss 
man auch mal etwas selbst in die Hand nehmen. Deswegen bin ich Teil des SMV-
Teams. “The best way to predict the future is to create it.” (Abraham Lincoln)  

nicoLai mercker: ÖFFentLichkeitSarbeit
Die DHPS ist einer der wichtigsten Teile unseres Lebens. Durch Dick und Dünn 
haben wir eine Schule geformt, die mit keiner anderen vergleichbar ist. Ich habe 
es mir zur Pflicht und Leidenschaft gemacht, meine Kollegen zu vertreten, und
freue mich auf das nächste Jahr voller Inspiration und Erinnerungen.

Lea redeLinghuyS: Vize-ÖFFentLichkeitSarbeit
„Gemeinsam schaffen wir mehr“! 
Es ist eine Ehre für mich, Mitglied des SMV-Teams zu sein und meine MitschülerInnen 
zu vertreten. Ich freue mich darauf, die Entwicklung der SMV-Mitglieder und 
Mitschüler zu begleiten und jedem/r SchülerIn der Schule ein besonderes Schul-
Erlebnis zu bieten.

JameS diShena: it-beauFtragter
Was lange währt, wird endlich gut. Großartig wird es erst, wenn du da raus gehst 
und die Dinge in die Hand nimmst. 

John iipinge: Vize-it-beauFtragter
Man bekommt nicht immer, was man will, aber man kann erreichen, was man 
anstrebt. Es ist ein Privileg, Mitglied der SMV zu sein und ich werde mein Bestes 
tun, Eure Wünsche zu erfüllen.


