
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Der Vorstand der Kreis-SV Neuwied im Amtsjahr 2022/23 stellt sich vor 

Was machen wir? 

Die Kreisschüler*innenvertretung Neuwied (KrSV-NR) setzt sich aus den Schülerinnen und Schülern 

aller Schulen der Sekundarstufe I und II im Kreis Neuwied zusammen. 

Sie vertritt somit die Interessen von ca. 20.000 Schüler*innen an 34 Schulen gegenüber Institutionen, 

Parteien und der sonstigen Öffentlichkeit und unterstützt die Arbeit der SVen vor Ort. 

 

Wie könnt ihr mitmachen? 

Ihr könnt unsere Arbeit aktiv mitgestalten, indem Ihr uns über Dinge berichtet, die aus Eurer Sicht 

schlecht laufen oder Du engagierst Dich als Delegierte*r. Jährlich wird ein neuer Vorstand, eine 

Basisdelegation, die Delegierten zum Schulträgerausschuss und die Delegierten zur 

Landesschüler*innenkonferenz gewählt. Dabei nimmt jeder in seinem Amt die Herausforderung 

wahr, die Interessen der Neuwieder Schüler*innen zu vertreten. 

 

Wer sind wir? 

Im diesem Schuljahr wurde wieder ein neuer Vorstand gewählt. Diesen wollen wir euch hier einmal 

kurz vorstellen. 

 

Cedrik Zander: 

Hallo, Ich bin 19 Jahre alt, besuche das Wiedtal-Gymnasium und mache in diesem 

Schuljahr Abitur. Vielleicht kennt ihr mich bereits von unseren Projekten der  

Kreis-SV. Im letzten Jahr haben wir beispielsweise eine Plakataktion ins Leben 

gerufen mit dem Ziel uns bekannter zu machen und eure Interessen auf allen 

Ebenen noch besser zu vertreten. Bereits seit einigen Jahren bin ich in der SV aktiv 

und konnte gemeinsam auf Kreis- und Landesebene viele Projekte realisieren und 

die SV-Arbeit vorantreiben. Ich arbeite täglich mit Herzblut, um für euch die 

Schulzeit angenehmer zu gestalten und eure Rechte zu vertreten. 

 

Joshua Noll: 

Ich bin 17 Jahre alt und befinde mich im 2. Lehrjahr zum Elektroniker für 

Betriebstechnik. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass es den Schüler*innen im 

Kreis Neuwied gut geht und dass bestehende Probleme erkannt und behoben 

werden. Das Ganze darf ich in meiner Funktion als Mitglied im Vorstand der Kreis-

SV mittlerweile im 3. Jahr ausführen und ich bin sehr dankbar, für die Wiederwahl. 

Ich gebe mein Bestes, um die Neuwieder Schüler*innen weiterhin gegenüber der 

Öffentlichkeit, Politik in ihrem Interesse zu vertreten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Miriam Faust: 

Hallo Liebe Schüler*innen, 

Mein Name ist Miriam Faust, bin 19 Jahre alt und gehe seit letztem Schuljahr auf die 

Ludwig-Erhard-Schule (BBS Wirtschaft) in Neuwied. Dort bin ich stellvertretende 

Schülersprecherin und KrSV-Delegierte. 

Was ich an der KrSV liebe?  

Ich liebe es, mich für die 20.000 Schülis im Landkreis Neuwied einsetzen zu können 

und Dinge, die schlecht laufen, publik zu machen und zu verändern. Ich liebe es, mit 

den anderen Vorstandsmitgliedern zusammenzuarbeiten und Dinge zu 

organisieren.  

 

Jule Kresin: 

Hola liebe Menschen, Eventuell kennt mich der ein oder andere noch aus dem 

letzten Jahr. Für alle anderen:  Ich bin Jule Kresin, 16 Jahre alt und gehe seit diesem 

Jahr auf die Ludwig-Erhard-Schule in Neuwied. Dort besuche ich die elfte Klasse zu 

und mache mein Abitur im Zweig Gesundheit. Neben der SV verbringe ich meine 

Zeit gerne mit dem hören von True Crime und gehe auch gerne Skifahren. Ich freu 

mich sehr noch ein weiteres Jahr in der SV tätig zu sein und die Zeit mit tollen 

Menschen zu verbringen. 

 

Ahmad Haj Mahmoud: 

Hi, ich bin 17 Jahre alt und gehe in die Stefan-Andres-Realschule plus in Unkel, an 

welcher ich Schülersprecher bin. Dort besuche ich die 10 Klasse. Ich gehe gerne zum 

Boxtraining und spiele auch gerne Fußball. Außerdem gehe ich auch gerne ins 

Fitnessstudio. 

 

 

 

 

 

 

Gerne könnt ihr unsere Vorstandsmitglieder jederzeit über unsere zentrale E-Mail krsv-nr@lsvrlp.de 

erreichen oder schreibt uns eine Instagram Nachricht. Unser Instagram-Name lautet KrSV.Neuwied. 

Gerne könnt ihr weitere Informationen der Webseite der Landesschüler*innenvertretung RLP 

entnehmen. (lsvrlp.de → Die LSV → Kreis- und Stadt SVen → Kreis-SV Neuwied) 

 


