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An die Vorstandsmitglieder 
der Kreis- und Stadt-SVen 

Mainz, 28. Februar 2011 

 

 

Einladung zum SKVoKo-Treffen am 12.03.2011 in Bad Kreuznach 

 

Liebe Vorstandsmitglieder der Kreis- und Stadt-SVen, 

 

wir laden euch ein zum Treffen der Kreis- und Stadt-SV-Vorstände mit dem 
Landesvorstand (kurz: „SKVoKo“ für „Stadt- und Kreisvorstands-
Koordinierungstreffen“). Dieses findet am Samstag, den 12. März 2011 von 12:00 
bis 17:00 in „der Mühle“ in Bad Kreuznach statt. 

 

Ihr werdet Zeit haben, euch mit den anderen Vorstandsmitgliedern und dem 
Landesvorstand auszutauschen, in Workshops interessante und wichtige Dinge 
hören, leckeres Essen genießen und einen schönen Samstagmittag erleben! 

 

Hier findet ihr die Tagesordnung mit den Workshopangeboten (die drei Workshops 
werden in beiden Workshopphasen angeboten): 

bis 12:00 Anreise 

12:00-12:15 LaVo-Bericht 

12:15-13:00 Mittagessen 

13:00-13:05 Handout Sitzungsorganisation 

13:05-13:30 Berichte der KrSVen/SSVen 

13:30-14:15 Workshopphase I 

- Demokratie in der Schule 

- SV-Rechte 

- Bundeswehr in der Schule  

14:15-14:25 Pause 

14:25-15:10 Workshopphase II 

15:20-16:00 Zukunftswerkstatt & Kleingruppendiskussion 

16:00-16:30 LAK-Vorstellung 

16:30-17:00 Plakatfeedback           
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Wichtig: Anmelden! 

Damit wir die Essens- und Getränkemenge für das Treffen besser kalkulieren 
können, ist es wichtig, dass ihr euch zum SKVoKo am 12.3. bei uns anmeldet!  

Bitte nutzt hierfür folgenden Link auf unserer Homepage: 

http://www.lsvrlp.de/topic/462.anmeldung.html  

 

Falls euch Fahrtkosten entstehen, werden euch diese von der LSV erstattet. Dazu 
müsst ihr euch von unserer Homepage einen Fako-Antrag herunterladen, vollständig 
ausfüllen, unterschreiben, die Originalfahrkarte auf die Rückseite kleben und das 
ganze an unsere Geschäftsstelle schicken. Wir erstatten nur die jeweils günstigste 
Verbindung.  
 

Wir ihr zum Treffen kommt: 

Das Jugendzentrum „Die Mühle“ befindet sich in der Mühlenstraße 23 in 55545 Bad 
Kreuznach. 

Vom Bahnhof aus geht ihr zunächst geradeaus über den Busbahnhof auf eine große, 
rote Kirche (Heilig-Kreuz-Kirche) zu. An dieser lauft ihr vorbei und folgt der 
Wilhelmstraße. Bleibt dabei auf der rechten Straßenseite. Nachdem ihr drei 
Seitenstraßen überquert habt, kommt ihr in die Nähe des Krankenhauses „St. 
Marien Wörth“. Kurz vor dem Krankenhaus befindet sich eine Unterführung, durch 
die ihr geht. Gegenüber der Unterführung befinden sich eine Videothek und ein 
Küchengeschäft. Nachdem ihr durch die Unterführung gegangen seid, befindet ihr 
euch an der Kreuzung zur Mühlenstraße, in die ihr nun hineingeht. Nach wenigen 
Metern geht ihr unter einem Gebäudebogen hindurch. Nun müsst ihr euch nur noch 
nach rechts drehen - schon seht ihr „Die Mühle“. 

Wie ihr mit dem Auto zum Treffen kommt, könnt ihr auf http://www.die-
muehle.net/treffpunkte/die-muehle/wegbeschreibung erfahren. 

Wenn ihr Fragen zur Anreise habt, wendet euch bitte an Cedric (0176 / 62 999 444 
oder cedric.juergensen@lsvrlp.de). 

 
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, kontaktiert doch einfach mich, 
Klara Mladinic. Das macht ihr ganz einfach per E-Mail an klara.mladinic@lsvrlp.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Klara Mladinic 

für den Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz 
 


