
Alexander Block 

WIR Schüler sind das Haranni 

 

Hundertzwanzig Jahre – eine gewaltige Zeit. Für Lehrer, Eltern, aber auch besonders für uns 

Schüler. Jubiläum für Jubiläum erleben neue Menschen auf dieser Schule unser Haranni neu. 

Und mehrere Schülergenerationen hauchten ihr Leben ein – mehr als jeder andere taten sie 

dies. Und auch ich habe genau das in den letzten Monaten besonders wahrgenommen. Ich bin 

Alexander Block und dieses Jahr frisch das zweite Mal in Folge zum Schülersprecher des 

Haranni-Gymnasiums gewählt worden. Die SV besteht diesjährig aus zehn Mitgliedern und 

geeint widmen wir uns der Interessenvertretung unserer Schüler, übernehmen die Leitung von 

Cafés zu Schulfesten oder kooperieren mit AGs, um unseren Teil zum Schulleben 

beizutragen. Dabei sind wir immer darauf aus, Schülern jeder Stufe mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen und zu versuchen, ein Bindeglied zwischen Schülern und Lehrern darzustellen. 

Denn dafür müssen wir als Schülervertreter da sein. Dahingehend gebührt denen Dank, 

welche die SV-Leitung nach viel Miteinander und in Freundschaft an mich abgaben und nun 

dieses Jubiläum leider nicht in seiner ganzen Breite miterleben können. Ich bedanke mich 

dabei besonders bei meinem Schülersprechervorgänger Philip Stiebling.  

Das Schulleben hier am Haranni wird immer lebendiger, wie ich finde. Neuerdings versuchen 

sich Schüler der Oberstufe an dem Projekt einer Schülerzeitung und beziehen dabei auch die 

Schüler der Sekundarstufe I durch die Schreibwerkstatt mit ein. Und auch die Schulleitung tut 

das ihre, damit zum Beispiel jeder Schüler die individuelle Förderung erlangt, die er braucht. 

Das Gebäude kennt jeder Schüler irgendwann wie seine eigene Westentasche, das 

Lehrerkollegium wird einem Schüler nach Jahren immer vertrauter und es ist schön zu sehen, 

dass es unseren jüngeren Schülern möglich ist, durch Klassenverbände Hemmungen zu 

verlieren und sich mit vollem Einsatz in den Schulalltag zu integrieren. Nach Jahren in der SV 

und so manchen Erfahrungen am Haranni vergleiche ich unsere Schule immer mehr mit 

einem zweiten Zuhause und ich glaube, dass das doch einigen so geht – was absolut für 

unsere Schule und für UNS spricht! Wir Schüler verbringen eine lange Zeit am Tag im 

Haranni, manchmal 36 Stunden in einer Woche! Und daher wird es immer wichtiger, dass die 

Schüler mehr vertrauen können, dass Schüler sich dazu überwinden, mehr zu tun und ihren 

Kameraden zu helfen, dass Schüler eine Einheit darstellen. Denn was bleibt uns während der 

Schulzeit, wenn das Miteinander, wenn die Freundschaft fehlt? Und so erhoffe ich mir, und 

ebenso die gesamte Schülervertretung, dass die Schülerschaft sich noch öfter und noch stärker 

zusammenrauft und etwas in Bewegung setzen will.  



Uns Schülern sollte immer eines klar sein: WIR sind das Haranni. Das beweist uns das 

tägliche Klima an unserer Schule und natürlich die einhundertzwanzig Jahre Haranni, die es 

nun zu feiern gilt! 

Und so freue ich mich sehr, dieses Jubiläum erleben zu dürfen und Tag für Tag auf diese eine 

Schule blicken zu können. Die SV tut das ihre, aber so viel wir auch planen und geplant haben 

und auch durchführten, wie das Versorgen der Klassenräume mit Uhren, so bleibt uns 

Vertretern nichts, wenn unsere geschätzten Schüler nicht unsere Basis bleiben. So hat die 

Schülervertretung immer ein offenes Ohr für Probleme, Interessen und Kritiken, besonders 

von Seiten der Schülerschaft.  

Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dem Haranni auch für die Zukunft alles Gute. 


