
Protokoll der 4. Kreis-SV WIL Sitzung am 06.03.2014 
Beginn: 13.00 Uhr 
Ort: Kurfürst-Balduin-Realschule- Wittlich Raum A135 
Protokoll: Jasmin 
Anwesende:  Jana Tokbas und Tamara Rehm ( RS+ Manderscheid); Thomas 
Brucker und Sophie Schultz (Nikolaus-von-Kues-Gymnasium); Alexander Braun 
(Kurfürst-Balduin-Realschule-Wittlich); Sunny Mukete (BBS Wittlich); David Schiel, 
Leo Hahn und Jasmin Polusik (Cusanus Gymnasium Wittlich) 
Sitzung ist nicht beschlussfähig   
 
TOP 1  Begrüßung und Vorstellungsrunde  
TOP 2 Kommunikation in der Kreis-SV (Mailingliste, Facebook,  Whatsapp, etc.)  
TOP 3 Lichtblick/Pressearbeit? > Schülerzeitung  
TOP 4  Projekte (Volleyballturnier; Sommercamp/RiSiKo’14; Andere?)  
TOP 5 Entlastung von LSK- und Basisdeli  
TOP 6 (Nach-)Wahl Vorstandsmitglied, LSK-Deli, Basis-Deli  
TOP 7 Pressemeldung  
TOP 8 Nächster Termin; Sonstiges 
 
TOP 1 Begrüßung und Vorstellungsrunde 
Sophie begrüßt die kleine Runde von 9 Personen, es stellt sich jeder vor, da 2 neue 
Delegierte auf der Sitzung sind. Thomas übernimmt die Redeleitung. 
 
TOP 2 Kommunikation in der Kreis- SV (Mailingliste, Facebook, Whatsapp, etc.) 
Thomas fragt nach ob jeder die Einladung per Mail bekommen hat, es bekamen aber 
nur 2 der anwesenden Delegierten die Einladung (per Email). Daraufhin hat Sophie 
die neuen in die Whatsappgruppe eingeladen. 
 Jasmin soll beim Büro sich informieren was mit der Emailliste ist. 

 
TOP 3 Lichtblick/ Pressearbeit? > Schülerzeitung 
Jasmin erklärt, dass der Lichtblick, die landesweite erscheinende Zeitung der LSV 
RLP ist. Thomas fragt nach, ob ein Interesse besteht, niemand meldet sich. Er 
meinte, dass wir nichts von der Kreis-SV in den Schülerzeitungen der jeweiligen 
Schulen veröffentlichen, da es nichts bringen soll. 
 
(TOP 5 Entlastung von LSK-, Basis-Deli) 
Leo erzählt kurz, dass er schon bei den ersten 11 Schulen der Liste angerufen hat 
und diese die Einladungen zu den KrSV Treffen erhalten haben und diese auch an 
ihre SV weitergeleitet haben. Die meisten der ersten 11 Schulen sind Förderschulen, 
die hauptsächlich von behinderten SchülerInnen besucht wird, deswegen müsste zu 
jeder Sitzung einE BegleiterIn mitkommen, was sehr umständlich wäre. Thomas wirft 
ein das Leo darüber reden kann bei seiner Entlastung. 
 
TOP 4 Projekte (Volleyballtunier, Sommercamp/RiSiKo`14, andere) 
Sophie und Thomas hatten sich noch nicht darum gekümmert, weil sie eine kleine 
ORGA-Gruppe bilden wollten. Thomas fragt nach, wer denn noch Interesse hat sich 
für das Volleyballtunier zu engagieren, Tamara und Alexander wollen mit Thomas und 
Sophie eine ORGA-Gruppe gründen. 
Jasmin erklärt was das Sommercamp ist und was dort gemacht wird. Thomas meint, 
dass wir, wenn nähere Informationen erscheinen, das Sommercamp in den 
jeweiligen Schulen publizieren, da wir es für eine gute Idee halten.  



Jasmin erklärt daraufhin was das RiSiKo ist und erzählt, dass es wahrscheinlich erst 
nächstes Schuljahr stattfinden wird, da die LSV RLP keine Sponsoren findet. 
 
TOP 5 Entlastung von LSK- und Basis-Deli 
Leo erzählt, dass er, wie bereits erwähnt, als Basisdeli die Schulen angerufen hat 
und das er als LSK-Deli auf der 60. LSK war. 
Thomas schlägt vor das wir beide Ämter zusammen Entlasten -> einstimmig 
angenommen 
Außerdem schlägt er vor, dass wir die Entlastung nicht geheim machen. -> 
einstimmig angenommen. 
Sunny stellt den mündlichen Antrag, dass wir die Entlastung und die Wahl auf das 
nächste Treffen verschieben sollen, worauf Thomas ihm erklärte, dass wir das auf die 
nächste Sitzung vertagen müssen, da die Sitzung nicht beschlussfähig ist. Die 
Entlastung wird nicht, auf Grund dieses Antrags, vertagt. 
Der TOP 5 geht weiter.  
Leo wird einstimmig Entlastet, dies wird jedoch wegen Beschluss Unfähigkeit auf 
nächste Sitzung vertagt. 
 
TOP 6 (Nach-)Wahl Vorstandsmitglied, LSK-Deli, Basis-Deli 
  
Vorstandmitglied 
 
Kommissarisch, da Sitzung nicht beschlussfähig. 
 
Vorstandsmitglieder (bis zu 2): 
 
Jasmin und Tamara stellen sich für die Nachwahl auf. 
Jasmin begründet warum eine Nachwahl stattfindet, da sie bereits die Einladungen 
und Protokolle geschrieben hat. Tamara erzählt, dass sie sich dafür ebenfalls 
engagieren will. 
Thomas stellt den Antrag auf Blockwahl und auf nicht geheime Wahl, da der Vorstand 
aus 5 Mitgliedern bestehen kann. -> einstimmig angenommen 
Jasmin und Tamara werden einstimmig gewählt, was jedoch nächstes Treffen 
wiederholt werden muss. 
 
LSK-Deli 
 
Leo erzählt was die LSK ist und meint das man dort viele neue Leute kennen lernt 
und man sehr viel Spaß hat. 
Jasmin und Alexander sind bereits stellvertretende LSK- Delis und stellen sich auf, 
Tamara und David ebenfalls. 
Thomas stellt den Antrag auf eine Geheime Wahl. -> einstimmig angenommen  
Jasmin stellt den Antrag, das die nicht gewählten VertreterIn werden. -> Wahl wurde 
ohne Abstimmung dieses Antrags weitergemacht.  
Die Wahl beginnt: 
 
Jasmin: Ja: 7; Nein: 0; Enthaltung: 1               -> Jasmin hat die meisten Ja-Stimmen 
Tamara: Ja: 2; Nein: 3; Ent.: 3 
David: Ja 2; Nein: 1; Ent.: 5 
Alexander: Ja: 5; Nein: 1; Ent.: 2 



-> Jasmin nimmt das Amt LSK-Deli an und ist so keine Vertreterin mehr. Dieses muss 
jedoch nächste Sitzung bestätigt werden 
Daraufhin gab es eine kleine Diskussion, da Jasmin den Antrag gestellt hat das die 
Nichtgewählten Vertreter werden; dieser Antrag nicht abgestimmt wurde. Jasmin wirft 
ein das die Nachwahl sowieso kommissarisch ist und deswegen wir weiter machen. 
 
Basis-Deli 
 
Tamara stellt sich auf.  
Die Nachwahl erfolgt nicht geheim und wird einstimmig angenommen, sie nimmt das 
Amt kommissarisch an. 
 
 
TOP 7 Pressemeldung  
 
Jasmin erklärt warum der TOP anscheinend zweimal in der TO ist. Sie meint, dass 
wir dort besprechen, ob wir vielleicht eine Pressemitteilung schreiben und diese dann 
auf die SV-Seiten stellen. Außerdem schlägt sie vor ein Foto dazu zu machen, was 
aber abgelehnt wurde da nur 9 Personen da sind und es dann peinlich wäre. 
Tamara meldet sich bereit eine Pressemitteilung zu schreiben. 
 
TOP 8 Sonstiges, nächster Termin 
 
Jasmin erzählt den Vorstand, dass am 22.03 das SKVoKo in Bad Kreuznach 
stattfinden soll. Der Vorstand ist sehr unüberzeugt und meint sie hätten keine Zeit, 
trotzdem meldet sich Jana dazu und Jasmin versucht dort hinzukommen da sie 
sowieso den Tag davor die LaVoSi hat. Jasmin erklärt was eine LaVoSi ist und wie 
diese Abläuft und lädt die anwesenden Personen ein, bei Interesse. 
Daraufhin erzählt Jasmin, dass eineR vom Vorstand LaRa- Mitglied werden muss. 
Jasmin versucht zu erklären was der LaRa ist. Sie erklärt, dass der LaRa den LaVo 
kontrolliert. Der Vorstand hat kein Interesse, daraufhin sollte jedes Vorstandsmitglied 
erklären warum er/sie nicht kann. Jasmin erzählt, dass sie BuDeli ist und ihr 
Arbeitsbereich die Einführung vom LaRa ist und sie sich selber nicht kontrollieren 
darf. Thomas erklärt, dass er dafür keine Zeit hätte. Daraufhin  hat sich Jana dazu 
bereit erklärt. 
Danach diskutierten wir über den nächsten Termin. Jasmin schilderte das der Termin 
vor dem 21.05 sein muss da dann die 61. LSK ist, außerdem sollte der Termin nicht 
am Montag oder Mittwoch stattfinden, das sie sich auch in der KrSV Trier-Saarburg 
und SSV Trier beteiligt und sie deswegen schon viel Nachmittagsunterricht verpasst 
hat. Thomas meint, dass ein Termin im April schlecht sei da dann Ferien sind. 
Jana legt den Termin auf Donnerstag fest. 
Nächster voraussichtlicher Termin: 08.05  
 Jasmin soll Nachfragen bei der Kreisverwaltung nach einem Raum 

 
Ende:14.19 Uhr 
 
 
 
 
 


