
Informationen  
Sehr geehrte Schülerschaft, 

 

diesem Schreiben, könnt ihr die wichtigsten Informationen entnehmen, 

bei weiteren Fragen, wendet euch an Herr Lehmann, den Mitgliedern von 

Team Future oder Herr Voss (an den aber nur wenn es Not tut) 

 

 

Zunächst gilt es, ein Team zu finden, um sich für den Wahlkampf zu qualifizieren, benötigt es 

mindestens 4 Mitglieder, andererseits wird man disqualifiziert. 

Für diesen Dall können Teams die noch größer werden wollen, sich mit einen Tisch auf die 

Team Finder Messe stellen und dort interessanten, das Team und Konzept vorstellen. 

Steht das Team, müsst ihr eine Email, an die zuständigen für den Wahlkampf schreiben, in der 

ihr den Namen des Teams nennt, wer dazu gehört mit Name und Klasse, aber auch, dass ihr 

euch vollständig zur Wahl stellt. 

Wenn diese Dinge erledigt sind, könnt ihr zum Wahlkampf übergehen, dieses Jahr stellen wir 

euch mehr Zeit zur Verfügung, so könnt ihr per Plakate werben, mit Flyern, von Schulhof zu 

Schulhof gehen und euch als Team vorstellen, ein Video produzieren (Pflicht bis 19.09.22), es 

an alle Lehrer schicken, die dieses dann in der Oz vorspielen müssen oder was auch immer 

einfällt, der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. 

Sofern der Wahltag ansteht, wählen alle stimmenberechtigten aus der Schülerschaft nach dann 

verkündeten Vorschriften, diese Wahlzettel werden dann vom Wahl-Komitee ausgewertet und 

das Wahlergebnis wird schnellstmöglich verkündet, über die Vitrine und per Email, sowie 

wenn möglich einer Nachricht. 

 

WICHTIG! Es geht hierbei um einen fairen Wettbewerb, wer es meint, andere Team zu 

beeinträchtigen durch seine Handlungen, andere Teams schlecht zu reden, Plakate abzureißen 

oder andere krumme Dinge anzustellen, der wird samt seines Teams disqualifiziert und es 

wird ein Gespräch mit Herrn Voss geben. Es muss die Handlung, Moralisch vertretbar sein, 

die Richtigkeit gegeben sein und vor allem soll es kein unlauterer Wettbewerb sein, klar soll 

euch sein, dass es gesetzlich, das sogenannte Wettbewerbsrecht gilt und demnach sollten 

eure Handlungen, dem nicht widersprechen, andererseits macht man sich strafbar. 

 

 

 

 



Der Wahlkampf startet offiziell am 12.09.2022, die Team-Finder-Messe (TFM), findet am 

13.09.2022 in 4. Stunde. Das produzieren eines Imagefilm ist Pflicht, die Wahl ist am 21.09.22 

und der Wahlkampf startet ab dem 12.09.22, mindestens 4 Personen braucht ihr in eurem 

Team, um qualifiziert zu werden. 

In der Schulbibliothek, kommt ihr an einen Ordner voller Hilfen, sodass auch die jungen eine 

Chance haben, diesen bekommt ihr nur dort ausgeliehen , wenn ihr nach dem Future-Ordner 

fragt, aus Fairness kann man diesen nur dort verwenden. Dieser Ordner beinhaltet, allerlei 

Wahlkampf Tipps und sollte fast jede Frage klären. 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Team Future  


