Auch diesmal hattet ihr die Wahl...
Am 06.06 fanden die Wahlen zum 8. Landtag von Sachsen-Anhalt und die
SchülerInnen der KGS “Wilhelm von Humboldt” in Halle, gaben am Mittwoch
und Donnerstag ihre Stimme für die Juniorwahl ab. Alle Klassen der 8-11
durften ihren Spitzenkandidaten des Wahlkreises 35 (Halle I das heißt
Neustadt, Dölau sowie Heide Nord) wählen und ebenfalls ihre maßgebende
Stimme für die Verteilung der Sitze der Parteien im Landtag vergeben.
Natürlich war die KGS nicht die einzige Schule in Land Sachsen-Anhalt sie
war eine von 89 weiteren Schulen im Land welche eine Juniorwahl
durchgeführt haben. Im Rahmen dieser Wahl wurde die Landtagswahl für
die SchülerInnen simuliert, so dass auch sie in die politischen Welten
eintauchen durften. Damit diese Wahlen nicht untergegangen sind, standen
jederzeit zahlreiche WahlhelferInnen für Rat und Tat zur Seite. Eine große
Anzahl nahm dieses Angebot auch an und konnten es kaum erwarten ihre
Stimme abzugeben. Die Ergebnisse werden in den kommenden Tagen
veröffentlicht.

Ebenfalls berichten wir euch etwas über die Abstimmung zum Thema
“Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage”, welches schon seit längerem
läuft. Dieses Programm, wird durch Herrn Bastian und dem Schülerrat
geleitet, welcher sich aktiv für dieses Thema einsetzt und sich dafür
beworben hat. Und nun kam es auch hier endlich zur Wahl, wollen die

Schüler diesen Titel für die Schule und beweisen das es ganz einfach ist?
Das erfahrt ihr sobald die Ergebnisse ausgewertet worden.
Auch wenn die Wahlergebnisse erst in den nächsten Tagen veröffentlicht
werden, war es für den Wahlvorstand bereits ein reiner Erfolg, mit einer
Wahlbeteiligung von 81.8% wurde das Ziel mehr als erreicht, die Politik an
die SchülerInnen zu bringen.
In diesem Rahmen bedankt sich das Botschafter-Team und der Schülerrat
für die zahlreiche Teilnahme an der Juniorwahl sowie der Abstimmung zur
"Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage". Wir hoffen auch bei den
nächsten Wahlen mit einer ähnlich guten Statistik dazustehen.
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