
Kreis-SV 
Rhein-Hunsrück
Hallo! Wir, die SchülerInnenvertretung des Rhein-Huns-
rück-Kreises möchten uns dir im Folgenden kurz vorstellen.
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Was macht die KrSV?
Wir treffen uns regelmäßig 1x im 
Monat in Simmern zu unseren 
Sitzungen. In einer solchen Sitzung 
können ganz unterschiedliche Din-
ge besprochen werden. Wenn es 
z.B. schulübergreifende, kreisweite 
Probleme für SchülerInnen gibt, 
kann man sich hier austauschen 
und gemeinsam nach Lösungen 
suchen. Man kann sich aber auch 
einfach über die SV-Arbeit an den 
unterschiedlichen Schulen unter-
halten, sich gegenseitig Tipps und 
Anregungen geben.

Die Aufgabe der Kreis-SV ist in 
erster Linie, die Positionen der 
SchülerInnen unseres Kreises 
zu vertreten, so entsendet sie 
auch zwei Delegierte zum Schul-
trägerausschuss, sodass auf den 
Sitzungen des Schulträgers Vertre-
terInnen der SchülerInnenschaft 
teilnehmen.

Außerdem werden von der Kreis-
SV die Delegierten des Rhein-
Hunsrück-Kreises zur Landesschü-
lerInnenkonferenz gewählt. So 
werden auch auf Landesebene die 
Anliegen von uns SchülerInnen die-
ses Kreises vertreten.

Wofür überhaupt eine 
KrSV?
Die Kreis-SV ist eine Möglichkeit 
für uns SchülerInnen, unsere Mei-
nung öffentlich kund zu tun, mitzu-
reden bei Belangen, die uns ange-
hen. Die Kreis-SV stellt für uns, wie 
die schulische SV und die LSV eine 
wichtige Plattform dar, die es uns 
ermöglicht, Schule ein Stückchen 
demokratischer zu gestalten.

Wie kann ich in der KrSV  
aktiv werden?
Jede Schule des Kreises entsen-
det zwei Delegierte zur Kreis-SV. 

Wenn du keinE DelegierteR bist, 
kannst du natürlich auch trotzdem 
mal vorbeischauen, deine Anliegen 
vortragen, und dich zu Schuljah-
resbeginn auch auf ein Amt in der 
Kreis-SV bewerben, oder wende 
dich mit deinen Vorschlägen und 
Änderungswünschen an deine SV. 
Trag dich doch in unseren E-Mail-
Verteiler ein, wende dich hierfür 
einfach an die Geschäftsführung 
der LSV: info@lsvrlp.de

Die Kreis-SV ist, was du 
draus machst!

www.lsvrlp.de

LSV
LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz


