
Kreisvorstand 

Der Kreisvorstand besteht aus der Kreisschülersprecher*in, zwei Vertreter*innen, bis zu 5 Mitgliedern 

sowie Verbindungslehrer*innen als auch einem Landesdelegierten und dessen Stellvertreter*in. Diese 

werden von dem Kreisschülerrat für ein Jahr gewählt.  

Des Weiteren können optional 3 kooptierte Beisitzer*innen dem Kreisvorstand beiwohnen, welche vom 

gewählten Vorstand intern bestimmt werden.  

Der Vorstand ist die ausführende Kraft im Kreisschülerrat. Sie handhabt nicht nur die Verwaltung, sondern 

verwirklicht die Beschlüsse der Vollversammlung und vertritt die gesamte Schülerschaft des Kreises nach 

außen.  

 

Der Kreisvorstand Lahn-Dill 

von links nach rechts vorderer Reihe: 

Mika Schatz (stellv. KSSP und LSR-

Delegierter) 

Zoe Klapper (Mitglied)  

Malte Josua Stoll (Kooptierter Beisitzer) 

Finn Thore Dittmar (Kooptierter Beisitzer) 

Zara Agirtas (Kooptierte Beisitzerin) 

 

Mareen Kühnholz (Mitglied) 

Mia Totzek (stellv. LSR-Delegierte) 

Artur Lautenschläger (Mitglied) 

Marlon Kothe (Mitglied) 

Ece Yalcin (Kreisschulsprecherin) 

Levin Damm (stellv. KSSP) 

 

 

  

 

Mein Name ist Ece Ceren Yalcin, ich bin Schülerin der 10. Gymnasialklasse an der 

August-Bebel-Gesamtschule in Wetzlar. Ich bin seit 2018 Schulsprecherin und Mitglied 

der Schulkonferenz.  Ich freue mich, dass ich die Chance habe das Amt der 

Kreisschulsprecherin auszuüben und Ansprechpartnerin für die SchulsprecherInnen zu sein. 

Diese Position hat mich schon seit einiger Zeit interessiert, weil ich aufgrund meiner 

jahrelangen Tätigkeit als Klassen- und Schulsprecherin bemerkt habe, dass es mir viel Freude 

macht die SchülerInnen zu unterstützen, sie zu vertreten und an dem Schulkonzept 

mitzuarbeiten. Dies würde ich auch gerne auf Kreisebene tun.   

Meine Ziele für das laufende Schuljahr sind in erster Linie, die Kommunikation zwischen den 

SchulsprecherInnen zu verbessern, um gemeinsame Ziele (wie z.B kostenlose Fahrkarten für 

alle Schüler oder den Klimaschutz bzw. die Digitalisierung zu verbessern) besser durchsetzen 

zu können. Ich finde den Austausch zwischen den Schulen besonders wichtig, denn nur so 

können wir die aktuellen Probleme erkennen und versuchen, sie gemeinsam zu lösen.   

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Michael Nazarenus, ich bin Lehrer an der Johann-Heinrich Alsted Schule in 

Mittenaar. Dort bin ich auch Verbindungslehrer und arbeite seit 2002 als Kreis-

Verbindungslehrer. 

Die SV Arbeit macht mir unheimlich viel Spaß. Im KSR versuchen wir:  

1.) Die Kinder und Jugendlichen vor allem der Sekundarstufe darauf aufmerksam zu machen, 

dass sie eine ganze Menge Rechte haben und nicht nur Pflichten.  

2.) Die SV-Arbeit an den Schulen zu unterstützen und zu fördern. Die Jugendlichen im KSR 

bringen engagiert tolle eigene Ideen in die Arbeit ein. Als Verbindungslehrer helfe ich den 

KSR-Mitgliedern, wenn es um Organisation und Kontakt zu Erwachsenen wie den Kollegien 

an den Schulen, dem Schulamt oder dem Lahn-Dill-Kreis geht. 

 

 

 

 

                            

 @ksrlahndill       @ksrlahndill  

          Michael Nazarenus (Kreis-Verbindungslehrer) 

           Ece Ceren Yalcin (Kreisschulsprecherin) 

https://www.instagram.com/ksrlahndill/?hl=de
https://de-de.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Kreissch%C3%BClerrat-Lahn-Dill-1376663529237743/
https://www.instagram.com/ksrlahndill/?hl=de

