
Protokoll des Treffens der KreisSchülerInnenVertretung Alzey-Worms am 26.05.11

Ort: Jugendamt Alzey
Beginn: ca. 11:40 Uhr

Heute mit: Daniel (RöKa), Maurice (GFG-Wörrstadt), Florian (GFG-Wörrstadt), Theerada (Realschule Plus Alzey), Abdo (Realschule Plus Alzey), Jessica (Realschule 
Plus Alzey), Marius Weifenbach (Aufbau-Gymnasium Alzey), Bärbel (Aufbau-Gymnasium Alzey), Johanna (IGS Osthofen), Lina (LaVo LSV)

Entschuldigt: /
Redeleitung: Lina
Protokoll: Bärbel

TOP Protokoll

1 Begrüßung und Vorstellung Lina begrüßt die Anwesenden und alle stellen sich kurz vor.
Bärbel erklärt sich bereit, zu protokollieren.
Wir stellen fest, dass zwar nicht die Hälfte aller Delegierten des Kreises anwesend sind, wir sind 
aber beschlussfähig, da alle anstehenden Wahlen bereits vo letzten Treffen vertagt wurden.

2 Was ist überhaupt eine 
KreisschülerInnenvertretung

Lina erklärt noch einmal die Struktur der Kreis- und StadtSVen und der LSV, wann eine 
Kreis/StadtSV beschlussfähig ist und was so im Rahmen einer Kreis-/StadtSV machen kann. 

7 Besprechung von Problemen, 
Fragen etc., die Schulen in 
eurem Landkreis betreffen 
(vorgezogen)

A Baulärm Daniel berichtet, dass sich die SchülerInnen an seiner Schule (Römerkastell Alzey) über 
Bauarbeiten in der Nähe der Schule beschwären, die sie beim Schreiben von Kursarbeiten 
stören. Die Bauarbeiten sollen angeblich in den Sommerferien fertiggestellt werden, er glaubt 
jedoch nicht, dass das wirklich geschafft wird. Er ist aber eigentlich der Meinung, dass wenig 
dagegen getan werden kann, da die Bauarbeiten nunmal fertiggestellt werden müssen.
Lina empfiehlt, zunächst als SV mit der Schulleitung zu sprechen, ob Kursarbeiten im nächsten 
Schuljahr während Zeiten gelegt werden können, in denen keine Bauarbeiten stattfinden, sollte 
diese dann noch nicht fertig sein. Ansonsten könnten sie sich mit der SV/ der 
SchülerInnenschaft einer Schule, die auf der anderen Straßenseite liegt und ebenfalls vom Lärm 
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betroffen ist, zusammentun und sich bei der Stadt o.Ä. beschweren.
B Parkplatzmangel/ schlechter 

Busverkehr
Daniel berichtet, de für die es bei ihm an der Schule (Römerkastell Alzey) zu wenige Parkplätze 
für die SchülerInnen gibt. Viele SchülerInnen, die volljährig sind, kommen mit dem Auto, da die 
Buverbindung sehr schlecht ist. Nach der 8. oder 9. Stunde muss mensch sehr lange warten, 
nach der 10. Stunde fahren gar keine Busse mehr. SchülerInnen seiner Schule haben bereits 
verucht mit der ORN zu sprechen, ob mehr Busse eingesetzt werden können, doch sie bekamen 
nur die Antwort, dass das nicht möglich wäre.
Bärbel erzählt, dass es das gleiche Problem auch an ihrer Schule (Aufbau-Gymnasium Alzey 
gibt).
Die beiden wollen sich als Schulträgerausschussdelegierte wählen lassen und hoffen, dass sie 
dadurch Kontakt zur Stadt aufnehmen und das Thema ansprechen können. Auch vorstellbar 
wäre, dass sich die KreisSV zusammen für bessere Busverbindungen einsetzt.
Wenn alle Leute auf dem KreisSV Verteiler sind wollen sie darüber über das Thema reden.

6 Wahl der Delegierten zur 
LandesschülerInnenkonferenz
(vertagt → beschlussfähig)

Lina erklärt was die Aufgaben eines/einer LSK-Delegierten sind und dass wir heute 4 Delegierte 
für den Kreis Alzey-Worms und ggf. Ersatzdelegierte wählen können. Sie erzählt, dass die 
nächste LSK dieses Wochenende (27. - 29. Mai) in Diez stattfindet und entschuldigt sich dafür, 
fass die Wahl nun so spontan ist. Sie merkt an, dass, wenn sich nicht genug Leute finden, die 
zu dieser LSK fahren könnten, sich natürlich auch noch weitere Menschen wählen lassen 
können, die generell gerne LSK-Delegierte sein möchten und dann zur nächsten LSK im neuen 
Schuljahr fahren.
Johanna, Jessica, Abdo und Daniel kandidieren als LSK Delegierte. Wir machen eine offene 
Wahl, da niemand etwas dagegen hat.

Wahl:
Johanna:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Johanna ist als LSK Delegierte gewählt
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Jessica:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Jessica ist als LSK Delegierte gewählt

Abdo:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Abdo ist als LSK Delegierter gewählt

Daniel:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Daniel ist als LSK Delegierter gewählt

Wir haben viert LSK Delegierte gewählt, das sind Johanna, Jessica, Abdo und Daniel. Wir sind 
der Meinung, dass wir zunächst keine Ersatzdelegierten benötigen, vielleicht wählen wir auf der 
nächsten Sitzung noch welche.

3 Wahl des Vorstandes Lina erklärt die Aufgaben des Vorstandes und fragt wer daran interessiert wäre. Sie erzählt, 
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(vertagt → beschlussfähig) dass auf dem letzten Treffen die Satzung der KreisSV Alzey-Worms beschlossen wurde und 
darin steht, dass der Vorstand aus 3 Leuten besteht.

Johanna, Theerada und Daniel kandidieren für den Vortand der KreisSV. Wir machen eine 
offene Wahl, da niemand etwas dagegen hat. 

Wahl:
Johanna:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Johanna ist als Vorstandsmitglied gewählt

Theerada:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Theerada ist als Vorstandsmitglied gewählt

Daniel:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Daniel ist als Vorstandsmitglied gewählt
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Wir haben einen neuen Vorstand, der aus drei Leuten besteht: Johanna, Theerada und Daniel.

5 Wahl der Delegierten zum 
Schulträgerausschuss 
(vorgezogen)
(vertagt → beschlussfähig)

Lina erklärt, was mensch als Schulträgerausschussdelegierter zu tun hat und fragt, wer daran 
Interesse hätte. Bärbel und Daniel kandidieren als Schulträgerausschussdelegierte. Wir machen 
eine offene Wahl, da niemand etwas dagegen hat.

Wahl:
Bärbel:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Bärbel ist als Schulträgerausschussdelegierte gewählt

Daniel:
Ja: 8
Enthaltung: 1
Nein: 0
→ Daniel ist als Schulträgerausschussdelegierter gewählt

Wir haben zwei neue Schulträgerausschussdelegierte, Bärbel und Daniel.
4 Wahl der Basisdelegierten

(vertagt → beschlussfähig)
Lina erklärt, was mensch als Basisdelegierter zutun hat. Es findet sich niemand, der die Zeit hat 
dieses Amt zu übernehmen, Abdo erzählt allerding, dass er glaubt, dass es an seiner Schule 
noch Leute gibt, die daran Interesse hätten aber heute keine Zeit hatten, zu dem Treffen zu 
kommen.
Wir verschieben die Wahl der Basisdelegierten daher auf das nächste Treffen.
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9 Sonstiges Wir legen fest, dass wir das nächste Treffen am 11. August um 11:30 Uhr machen wollen, wenn 
an diesem Termin die Räumlichkeiten der Kreisverwaltung oder des Jugendamtes frei sind.
Lina fragt ob der neugewählte Vorstand sich mit ihrer Hilfe um die Organisation des Treffens 
kümmern will/kann, das möchten sie.
ArbeitsAuftrag Lina: Vorstand Vorlage für Einladung zur KreisSV Sitzung und Kontaktdaten zu 
Frau Marx von der Kreisverwaltung wegen der Räumlichkeiten geben; ihnen per Mail erklären, 
wie mensch eine Einladung chreibt und verschickt.
AA Lina: E-Mail Adressen aller Anwesenden an die Landesgeschäftsstelle weiterleiten, alle 
möchten auf den KreisSV-Verteiler.
AA Lina: Vorstand E-Mail Adressen der Menschen schicken, die in Ämter gewählt wurden.
AA Johanna: Verteiler für den Vorstand erstellen.

Ende: ca. 12:50 Uhr


