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Alljährlich wurden am letzten Schultag im Kubus wieder Schüler für ihr herausragendes 

soziales Engagement mit dem Sozialpreis geehrt. Es war für alle Anwesenden ergreifend zu 

erleben, wieviel Herzblut und Leidenschaft Gutes zu tun, in so jungen Menschen steckt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v. l.: Lea Wolf, Fabian Wüst, Mira Hofmann, David Morlock 

 

Aus der Oberstufe durften sich gleich zwei Schüler über den begehrten Preis, der seit 2004 

vom Förderverein ausgelobt und finanziert wird, freuen: 

Die 17- jährige Lea Wolf unterstützt schon viele Jahre Schüler unserer Schule durch ihre Arbeit 

in der SMV und als mehrjährige Patin einer Unterstufenklasse. Sie war Knigge-Mentorin und 

Co-Leiterin des Schülerbibelkreises. Zuletzt hat sie zwei Wochen auf Mallorca die 

Organisation „Street Angels Spain“ bei ihrer Arbeit, gestrandeten Menschen einen Weg aus 

der Isolation zu zeigen, unterstützt. 

Der ebenfalls 17- jährige Fabian Wüst ist auch Mitglied der SMV, Kurssprecher und Sprecher 

des Abi-Vorstands, sowie Co-Leiter des Schülerbibelkreises. Außerdem ist er seit vielen 

Jahren Mitglied der Royal Rangers. 

Aus der Mittelstufe wurde die 14-jährige Mira Hofmann für ihre bemerkenswerten Leistungen 

geehrt. So erhielt sie 2015 den dritten Landespreis bei „Jugend musiziert“ in der Sparte 

Musicals und dieses Jahr erhielt sie ebenfalls den dritten Preis beim Bundeswettbewerb - für 

Popgesang. Für all dies wurde sie mit der Ehrennadel der Stadt Nagold geehrt. Mira ist auch 

Schülersprecherin der Mittelstufe und wirkt maßgeblich bei der Organisation der 

Mittelstufenparty mit. 

Der jüngste in der Runde ist der 12-jährige David Morlock aus der Unterstufe. Trotz seiner 

Jugend ist er bereits seit vier Jahren in Folge Klassensprecher und unterstützt seine 

Klassenkameraden, wo er nur kann. Er hat sich für ein perfektes Gelingen der 

Unterstufenparty eingesetzt. Außerdem kümmert er sich in seinem heimischen Fußballverein 

um das Wohl junger Flüchtlinge. 

Es war wieder herrlich diese geballte Ladung sozialen Engagements zu erleben und alle 

Anwesenden würdigten die jungen Leute mit anhaltendem Applaus! 


