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SV-Wahlen zum Beginn des Schuljahres 2022/2023

Sehr geehrte Schulleiterinnen, sehr geehrte Schulleiter, 
 
ich möchte Sie anlässlich des Schuljahresbeginns auf die in der Regel in den ersten 
vier (in berufsbildenden Schulen in Teilzeitform in den ersten acht) Wochen nach Un-
terrichtsbeginn durchzuführenden Wahlen zu den Vertretungen der Schülerinnen 
und Schüler hinweisen. 
 
Die „Landesschüler*innenvertretung (LSV)“ vertritt die Schülerinnen und Schüler aller 
Schulen mit Sekundarstufe I und II. Das im § 35 Schulgesetz verankerte Ziel einer de-
mokratischen Teilhabe aller Schülerinnen und Schüler sieht vor, dass an jeder wei-
terführenden Schule zwei Delegierte gewählt werden, die die Schülerinnen und 
Schüler der eigenen Schule in den Kreis- und Stadt-Vertretungen ihres Kreises oder 
ihrer kreisfreien Stadt vertreten. Die kommunalen Vertretungen der Schülerinnen und 
Schüler entsenden ihrerseits Delegierte zur Landesschüler*innenkonferenz und wäh-
len dann den Landesvorstand. 
 
Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dafür Sorge tragen, dass diese Delegierten von 
der Versammlung der Klassensprecherinnen und Klassensprecher oder der Vollver-
sammlung der Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule gewählt und anschließend der 
LSV gemeldet werden. Für die landesweiten Strukturen der Vertretungen für Schüle-
rinnen und Schüler ist dies eine wichtige Voraussetzung.  
 
Über das Online-Kontaktformular unter http://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv-kon-
takt.html können sich sowohl Schülervertreterinnen und -vertreter als auch die Verbin-
dungslehrerinnen und Verbindungslehrer als lokale Ansprechpartner ihrer Schule mel-
den und werden daraufhin in den Infoverteiler aufgenommen. 
 
Ich bitte Sie zudem, die folgenden Texte zu beachten: 
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1. Die Handreichung „SV-Wahlen leicht gemacht“ unterstützt Sie und die Schü-
lervertretung bei der Durchführung von Wahlen. 
 

2. Die Handreichung „Power für deine Kreis- oder Stadt-SV“ erklärt die Grund-
lagen sowie die Struktur der LSV und bietet darüber hinaus Tipps für die kom-
munale SV-Arbeit. 

 
3. Die Handreichung „Du hast Recht“ beinhaltet die vollständige Verwaltungs-

vorschrift über die SV-Arbeit in Rheinland-Pfalz sowie weitere rechtliche Grund-
lagen in Auszügen und stellt eine gut brauchbare Arbeitsgrundlage für den 
Start der SV-Arbeit zu Schuljahresbeginn dar. 
 

Diese Handreichungen finden Sie unter: https://www.lsvrlp.de/de/topic/473.bro-
schueren.html  
 
Sollte das Pandemiegeschehen zu Beginn des neuen Schuljahres Einschränkungen 
bei der Durchführung der SV-Wahlen mit sich bringen, beachten Sie bitte den seitens 
der LSV hierzu erstellten Leitfaden unter: https://www.lsvrlp.de/de/topic/532.sv-wah-
len.html   
 
Aus den genannten Gründen bitte ich Sie, diese Nachricht und die darin erwähnten 
Broschüren und Links an die Schülervertretung und an die Verbindungslehrerin 
oder den Verbindungslehrer weiterzuleiten.  
 
Für den nachhaltigen Aufbau der Landesstruktur der Schülervertretungsarbeit braucht 
die LSV entsprechende Unterstützung, sowohl von der Schulaufsicht, vor allem aber 
auch von Ihnen, die Sie vor Ort mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten. 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in ein hoffentlich erfolgreiches Schuljahr 
2022/2023 
 
und verbleibe 
 
mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bettina Brück 
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