
BMHS-TEAMFOLDER



In deinen Händen hältst du den Team- und Themenfolder des Teams
Apollon. Wir haben uns dazu entschieden, bei den LSV Wahlen 2021/22 zu
kandidieren und als Team für die Anliegen und Interessen der Schülerinnen
und Schüler Niederösterreichs einzustehen. In diesem Folder bekommst du
die Möglichkeit, uns und unsere Forderungen kennenzulernen. Genauere
Ausführungen findest du entweder in unserem Inhaltefolder oder direkt
bei uns! Wir wollen uns auf Landesebene für alle Schülerinnen und Schüler
Niederösterreichs einsetzen, damit unsere Meinung das Ansehen bekommt,
das sie verdient! Doch große Dinge kann man nur gemeinsam bewegen!
Wir wollen im Team erfolgreich sein: Deshalb brauchen wir dich und deine
Unterstützung. Komm am 24. und 25. Juni nach St. Pölten und unterstütze
uns, das Team Apollon, mit deiner Stimme, damit sie im kommenden Jahr

in ganz Niederösterreich gehört wird!

Liebe Schülervertreterin!
Lieber Schülervertreter!

Dein Team

BMHS-TEAMFOLDER



Kandidatin zur BMHS - Landesschulsprecherin | 16 Wahlpunkte
HTL Krems I 18 Jahre

victoria.polsterer@schuelerunion.atV
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Das perfekte Bildungssystem – derzeit noch ein Traum. Doch genau an diesen 
Traum möchte ich arbeiten. Ein gutes Fundament dafür wurde erschaffen, 
und nun gibt es viele Möglichkeiten auf diesem aufzubauen. Aufbauen in 
Richtung Chancengerechtigkeit, Digitalisierung und Mental Health. Aber nicht 
nur diese Punkte brauchen mehr Aufmerksamkeit in einem funktionierendem 
Bildungssystem, denn es gibt noch so viel mehr Wichtiges. Möglichkeiten 
in Betracht zu ziehen, auszuarbeiten und umzusetzen ist mein Ziel für das 

nächste Jahr.  

Gemeinsam mit dem Team Apollon möchte ich im nächsten Jahr als BMHS-
Landesschulsprecherin diesem Traum ein Stückchen näher kommen.

Ein Bildungssystem – eines mit Zukunft und für die Zukunft.  

Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist als Bildung - 
keine Bildung

- John F. Kennedy



Kandidatin zur stv. BMHS - Landesschulsprecherin | 15 Wahlpunkte

HLF Krems I 18 Jahre
nina.heimhilcher@schuelerunion.at
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Das Bildungssystem ist nicht perfekt, deswegen braucht es stetige 
Veränderung und Anpassung. Und genau deshalb, weil ich etwas verändern 
möchte, engagiere ich mich in der Schülervertretung. Mein Zitat „Never say 
die“ steht dafür, dass ich niemals aufgebe und mich immer weiter einsetze. 
Doch alleine kann keiner viel bewegen und aus diesem Grund möchte ich mich 
mit dem Team Apollon für die Optimierung, die Heilung des Bildungssystems 

einsetzen. 

Never say die



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 14 Wahlpunkte
BAfEP Amstetten I 17 Jahre

emma.heisler@schuelerunion.at
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Ist Bildung ist das einzige Mittel um unser Leben zu verbessern? Diese 
Meinung vertreten viele Jugendliche, da sie es uns ermöglicht, unsere 
Potenziale zu entdecken und eigenständig Entscheidungen zu treffen. 
Durch eine verbesserte Bildungspolitik und folglich auch eine verbesserte 
Schule profitieren nicht nur wir Schülerinnen und Schüler, sondern auch 
unsere Gesellschaft. Diesbezüglich hat sich in den letzten Jahren einiges zum 
Positiven verändert und bestehende Methoden wurden reformiert. In meinen 
Augen sollte dies noch mehr vertieft werden. Ich möchte mich für weitere 
Verbesserungen und Reformen in der Bildungspolitik einsetzen um es uns, der 

Schülerschaft, in Zukunft leichter zu machen.

Bildung ist die mächtigste Waffe, die du verwenden 
kannst, um die Welt zu verändern

- Nelson Mandela



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 13 Wahlpunkte
HLW Haag I 18 Jahre

jana.czachay@schuelerunion.at
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Als ich dieses Zitat zum ersten Mal gehört habe, wurden mir ziemlich die Augen 
geöffnet. Denn im Endeffekt bedeutet es, dass handeln manchmal leichter 
ist, als sich zu sorgen oder zu jammern. Vielleicht ist es schwerer, sich immer 
nur zu fragen, was sein könnte. Wir müssen tätig werden, auch wenn es große 
Anstrengung bedeutet.  Und genau das möchte ich mit dem Team Apollon 

nächstes Jahr in der LSV umsetzen. Handeln statt sorgen!

Wer sich sorgt, leidet zweimal!



Kandidatin zur Landesschülervertretung | 12 Wahlpunkte
HTL Baden I 16 Jahre

joy-lina.auer@schuelerunion.atJo
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Ein etwas komisches Zitat, ich gebe es zu. Aber genauso außergewöhnlich wie 
dieses Zitat ist unsere heutige Zeit. Wir haben selbstfahrende Autos, Face-ID 
ist normal für uns. Wir lernen trotzdem immer noch mit Overheadprojektoren 
und Kreidetafeln? Diese Methoden sind mehr als veraltet und sollten möglichst 

schnell aus dem Klassenzimmer verbannt werden!

Um hier einen Schritt in die Zukunft zu gehen, kandidiere ich für die LSV 2021/22. 
Lasst uns #miteinand das Bildungssystem verbessern und allen Schülerinnen 

und Schülern eine Stimme geben.

Are you ready, hey, are you ready for this?
-Queen



Victoria Polsterer
16 Wahlpunkte

Nina Heimhilcher
15 Wahlpunkte

Joy-Lina Auer
12 Wahlpunkte

Marco Vorgic
11 Wahlpunkte

Emma Heisler
14 Wahlpunkte

Valentin Mitteregger
8 Wahlpunkte

Jana Czachay
13 Wahlpunkte

Sebastian Lugmayr
10 Wahlpunkte

Christian Zinner
9 Wahlpunkte



Kandidat zur Landesschülervertretung | 11 Wahlpunkte
HAK Gänserndorf I 18 Jahre

marco.vorgic@schuelerunion.at
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Es ist an der Zeit etwas zu verändern! Es ist an der Zeit das Bildungssystem 
zu modernisieren! In unserer von Globalisierung und Digitalisierung geprägten 
Welt ist kein Platz für Technik des letzten Jahrhunderts. Unsere Schulen sollten 
ausreichend Ressourcen zur Verfügung haben, um ihre Einrichtungen auf den 
aktuellsten Stand der Technik zu bringen, denn jede Verzögerung geht zu Lasten 
von uns Schülerinnen und Schüler. Gemeinsam können wir etwas Bewirken, also 
lasst uns #miteinand die Modernisierung an den Schulen vorantreiben. Deshalb 
möchte ich mich speziell für dieses Thema im kommenden Jahr stark machen 

und zur Landesschülervertretung 2021/2022 kandidieren.

Hindernisse können mich nicht aufhalten, 
Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall 

- Leonardo Da Vinci 



Kandidat zur Landesschülervertretung | 10 Wahlpunkte
HLW/BASOP Zwettl I 18 Jahre

sebastian.lugmayr@schuelerunion.atSe
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Ich kandidiere für die Landesschülervertretung, weil ich MEHR will.
Mehr für unser Schulsystem. 

Ich möchte aktiv mit Politikerinnen und Politiker zusammenarbeiten und 
konkrete Verbesserungsvorschläge vorstellen. Wir müssen  #miteinand 
anpacken statt nur zu jammern.  Wir brauchen schon längst Veränderungen 
in Bereichen wie Umwelt, Mental Health oder Politische Bildung an Schulen 
Wir müssen entscheiden wie wir unsere Zukunft gestalten wollen und der 

Wandel sein den wir in unsere Welt zu sehen wünschen. 

Wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt
zu sehen wünschen.

- Mahatma Ghandi



Kandidat zur Landesschülervertretung | 9 Wahlpunkte
Christian Zinner I 18 Jahre

christian.zinner@schuelerunion.atC
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Mit sechs bzw. sieben Jahren geht man das erste Mal in die Schule, mit 19 
oder 20, vielleicht sogar früher, verlässt man die Schule wieder. Das sind 12 
bis 14 Jahre, welche wir in unserem Leben in der Schule verbringen. Durch 
eine Inanspruchnahme von so viel Zeit erwarte ich mir ein Recht der 
Mitgestaltung dieser Zeit. Ein System verbessert sich, wenn die von   dem 
System profitierenden Kritik üben und mögliche Fehler entdecken, um diese 
auszubessern. Deshalb sollte sich das Bildungssystem an die Bedürfnisse 
der Schülerinnen und Schüler anpassen, denn immerhin sind sie es, die ihre 
Zeit in der Schule verbringen. Damit die entscheidung treffenden Personen 
die Kritik und die Verbesserungsvorschläge auch erhalten, gibt es die 

Landesschülervertretung. 

Ich habe mir persönlich zum Ziel gesetzt, die Gestaltung des Lebensraums 
Schule nachhaltig aufzubauen. Deshalb kandidiere ich, Christian Zinner, 
gemeinsam mit dem Team Apollon für die Landesschülervertretung 2021/22.

Bildung ist nicht Wissen, sondern Interesse am Wissen



LSV-OPENING

Um das vergangene Jahr in der Schülervertretung gebührend, feierlich 
ausklingen zu lassen und einen actionreichen Tag zusammen zu 
verbringen, laden wir, das Team Apollon, zum LSV-Opening ein! Eine 
gemütliche Grillerei stehen am Programm! Damit du am nächsten 
Morgen auch ohne Probleme zur LSV-Wahl kommst, stellen wir dir einen 

Schlafplatz und ein Shuttle zum Landesschulrat zur Verfügung. 

Donnerstag, 24. Juni - Freitag, 25. Juni
Check In am Mittwoch ab 17 Uhr

JUFA St.Pölten
Bahnhofplatz 1a/4, 3100 St. Pölten

€5,- Unkostenbeitrag (all-inclusive, Schlafplatz & Shuttle)

www.lsv-opening.sunoe.at

Ansprechperson für deine Fragen:
Astrid Heindl: 0680 4007066



teamapollon@sunoe.atschuelerunion_noe


