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An die Vorstandsmitglieder der 
Kreis- und Stadt-SVen 
 

Mainz, 27. Februar 2012 
 
 
 
Einladung zum 2. SKVoKo-Treffen am 10. März 2012 in Ingelheim  
 
 
Liebe Vorstandsmitglieder der Kreis- und Stadt-SVen,  
 
nachdem bereits über die Hälfte des Schuljahres vergangen ist, finden wir es angebracht, 
uns nochmals gemeinsam zu treffen. Auch dieses Mal werden wir, der Landesvorstand, da 
sein, um euch bei jeglichen Sachen zur Seite zu stehen. 
 
Dazu laden wir euch ein zum zweiten Treffen der Kreis- und Stadt-SV-Vorstände mit dem 
Landesvorstand (kurz: SKVoKo für Stadt- und Kreisvorstands-Koordinierungstreffen). Dieses 
findet am Samstag, den 10. März 2012, von 12:00 bis 18:00 Uhr im Jugendzentrum 
„Yellow“ in Ingelheim (bei Mainz) statt. 
 
Auf dem SKVoKo-Treffen werdet ihr Zeit haben, euch mit den anderen 
Vorstandsmitgliedern und dem Landesvorstand auszutauschen, in den Workshops 
interessante und wichtige Dinge hören, leckeres Essen genießen und einen schönen und 
informativen Samstagnachmittag erleben.  
 
Hier findet ihr die Tagesordnung mit den Workshopangeboten: 
 
bis 12:00 Uhr:   Anreise 
12:00 - 13:00 Uhr:  Begrüßung, Kennenlernen und Essen 
13:00 - 15:00 Uhr:  Workshop: Noten und Feedbackkultur 
15:00 - 15:15 Uhr:  LaVo-Bericht 
15:15 - 15:45 Uhr:  Berichte aus den Kreis- und Stadt-SVen 
15:45 - 16:00 Uhr:  Pause 
16:00 - 17:30 Uhr:  Workshopphase:  

- Mediennutzung 
- Mobilisierung 

17:30 - 18:00 Uhr:  Feedback + Abschluss 
 
 
Wichtig: Anmelden!  
 
Damit wir die Essens- und Getränkemengen für das Treffen besser kalkulieren können, ist 
es wichtig, dass ihr euch zum SKVoKo bei uns anmeldet! Bitte nutzt hierfür den 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 in der Regel nur die jeweils günstigste Verbindung 
(Nahverkehr, 2.Klasse; Angebote beachten!) – alle anderen Fälle bedürfen der vorherigen 
Absprache/Beantragung. 
 
Wie ihr zum Treffen kommt:  
 
Das Jugendzentrum befindet sich im Starenweg, 55218 Ingelheim 
 

 
 
Mit dem Zug: 
 
Das „Yellow“ ist circa 7 Minuten Fußweg vom Ingelheimer Bahnhof entfernt. Wenn ihr mit dem Zug in Ingelheim 
auf Gleis 1 oder 2 ankommt, geht ihr durch die Unterführung in Richtung Innenstadt (nicht Richtung 
Boehringer) zum Gleis 4. Wenn ihr auf Gleis 4 ankommt, seid ihr schon richtig. Nun geht ihr entlang des Gleises 
4 über die Bussteige bis zu einem Kreisel (dabei bewegt ihr euch links der Straße vom Bahnhofsgebäude weg). 
Am Kreisel angekommen überquert ihr die erste Straße um auf einem Fahrrad- und Fußgängerweg auf der 
rechten Seite der Straße weiter gehen zu können. Ihr bleibt nun immer direkt neben den Bahngleisen und geht 
immer grade aus. Nachdem ihr über eine Brücke gegangen seid, kommt ihr auf die Straße "Am Gänsberg", der 
ihr weiterhin folgt (immer neben den Schienen bleiben). In die dritte Straße auf der rechten Seite (Starenweg) 
biegt ihr ein. Das Yellow befindet sich auf der linken Straßenseite und ist kaum zu übersehen - ihr schaut 
praktisch direkt darauf. Der Haupteingang befindet sich auf der Rückseite des Gebäudes. 
 
Wir ihr mit dem Auto zum Treffen kommt könnt ihr unter http://www.yellow-ingelheim.de/wp/?p=664 
erfahren.  
 
 
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet könnt ihr euch bei mir melden. Schreibt 
mir einfach eine Mail an David.Stoffel@lsvrlp.de 
 
 
Ich hoffe wir sehen uns in Ingelheim. 
 
Liebe Grüße 
 
David Stoffel 
für den Landesvorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz 


