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An alle SchülerInnenvertretungen (SVen) 
in Rheinland-Pfalz 

Mainz, 3. September 2015 

 
Liebe SV-Aktive in Rheinland-Pfalz, 
 
wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien und seid motiviert,  
Schule zum Besseren zu verändern.  
Damit ihr dazu die Chance habt, bekommt ihr gleich zu 
Schuljahresbeginn einen dicken Umschlag von eurer 
LandesschülerInnenvertretung (LSV). Hierin findet ihr… 
 
… ein SV-Kontaktformular 2015/16 
Damit wir wissen, an welchen Schulen in Rheinland-Pfalz es 
eine funktionierende SV gibt und wo noch nicht, sind wir auf eure Mithilfe angewiesen! Sobald 
eure SV für das Schuljahr 2015/16 gewählt ist, schickt uns bitte das ausgefüllte Formular per 
Post oder Fax an unser Büro; noch besser ist es, wenn ihr die Angaben online ausfüllt – den Link 
findet ihr auf dem Formular selbst. Bitte füllt das Formular gemeinsam mit euren 
VerbindungslehrerInnen aus, damit wir auch deren Kontaktdaten erhalten! 
 
… je einen Flyer „Werde Schülervertreter/in!“ und „Aufgaben als Klassensprecher/in“ 
Mit dem Flyer „Werde Schülervertreter/in!“ möchten wir euch dazu ermuntern, euch in eurer 
Stadt/eurem Landkreis bzw. auf Rheinland-Pfalz-Ebene in der SV-Arbeit zu engagieren und für 
bessere Schulen zu kämpfen. Den Flyer „Kompetenzen und Aufgaben als Klassensprecher/in“ 
könnt ihr als Kopiervorlage verwenden und an die einzelnen Klassen eurer Schule verteilen. 
 
… eine Broschüre „SV-Wahlen leicht gemacht“ 
In dieser Broschüre der LSV geben wir euch Hilfestellungen für die Durchführung der SV-Wahlen 
zu Schuljahresbeginn an eurer Schule. Denkt daran, zwei Delegierte für eure Kreis- oder 
Stadt-SV zu wählen! 
 
… eine Broschüre „Power für deine Kreis- oder Stadt-SV“ 
In diesem Heftchen geben wir euch allerlei Tipps, wie ihr eure SV-Arbeit auf kommunaler Ebene 
attraktiv gestalten könnt! Auch sind darin die LSV-Satzung und viele weitere Dokumente zur SV-
Arbeit auf kommunaler und Landesebene zum Nachschlagen enthalten. 
 
… eine Broschüre „Du hast Recht“ 
Diese enthält die aktuelle Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums über die SV-Arbeit,  
in der ihr viele für eure Arbeit wichtige Rechte und Verfahrensweisen nachlesen könnt. 
 
… einen allgemeinen Infoflyer über die LSV 
Der Flyer erklärt kurz und übersichtlich, aus welchen Gremien sich die LSV Rheinland-Pfalz 
zusammensetzt und was deren Aufgaben sind. Ihr könnt für eure SV gerne weitere dieser Flyer 
bestellen! 

 
 



 

 

… einen Flyer des LSV-Fördervereins 
Der LSV-Förderverein kann eure SV bei der Umsetzung einzelner Projekte, ggf. auch finanziell, 
unterstützen. 
 
… einen Flyer „Ein FSJ Politik bei der LSV Rheinland-Pfalz“ 
Wenn ihr nach Ende eurer Schulzeit einen Freiwilligendienst ableisten wollt und euch hierbei 
für die Bereiche Bildungs- und Jugendpolitik interessiert, seid ihr bei der LSV genau richtig! 
 
… einen Flyer zur Fortbildung „Gemeinsam zum Erfolg!“ am 6. November in Boppard 
Wir möchten euch mit dieser Tagung bei der SV-Arbeit unterstützen, euch über eure Rechte 
informieren und schließlich ein bisschen aus dem Methodenkoffer plaudern.  
Eure VerbindungslehrerInnen sind ebenfalls herzlich dazu eingeladen. 
 
… einen Flyer zum Landesdemokratietag am 2. Oktober 2015 auf dem Hambacher Schloss 
Bei der alljährlichen Messe für Kinder- und Jugendbeteiligung unter dem Motto „Einmischen & 
Mitgestalten“ ist auch die LSV wieder mit einem Infostand auf dem Markt der Möglichkeiten 
sowie einem inhaltlichen Beitrag zum Thema Demokratie in der Schule am Start. Sei dabei und 
melde dich online bis 18. September an unter: http://demokratietag-rlp.de/anmeldung  
 
… einen Flyer zum ersten Landesinklusionstag am 10. Oktober 2015 im ZDF Mainz 
Der erste Landesinklusionstag in Rheinland-Pfalz wird von einer Vielfalt von Verbänden 
getragen, die von der Notwendigkeit überzeugt sind, gemeinsam für das Ziel einer inklusiven 
Gesellschaft einzutreten. Auch die LSV Rheinland-Pfalz ist mit von der Partie. Die Teilnahme ist 
für Schülerinnen und Schüler kostenlos! Anmeldung bitte online bis 23. September unter: 
http://www.uni-kl.de/zfl/landesinklusionstag  
 
… einen Flyer des Jugend-Engagement-Wettbewerbs RLP 
Nachdem die LSV bereits beim „jugendforum rlp“ mitgemischt hatte, möchten wir euch nun 
auch auf die bereits zweite Runde des Ideenwettbewerbs „Sich einmischen – was bewegen“ 
aufmerksam machen, bei dem ihr euch bis 6. November mit eurem eigenen Projekt bewerben 
könnt. Mehr Infos dazu auch unter: www.jugendforum.rlp.de  
 
… einen Sticker „Demokratischer Sektor“ 
zur Verschönerung eures SV-Raums ;-)  
 
… zwei Karten eurer Kreis- oder Stadt-SV 
Auf dieser Karte findet ihr die Schulen in eurem Kreis oder eurer Stadt und seht, wie viele  
Delegierte euer Kreis/eure Stadt zur Landeskonferenz (LSK) entsendet.  
 
Auch eure VerbindungslehrerInnen erhalten von uns einen Brief, in dem wir sie bitten, euch 
als SV nach Kräften zu unterstützen und euch ggf. bei der Organisation der SV-Wahlen unter die 
Arme zu greifen (wenn ihr das möchtet, versteht sich). 
 
Für euer erstes Kreis- oder Stadt-SV-Treffen erhaltet ihr in Kürze noch eine extra Einladung.  
Wir würden uns sehr freuen, zwei VertreterInnen eurer Schule dort begrüßen zu dürfen! 
 
Wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns einfach an: 06131 / 23 86 21 oder sendet uns eine E-Mail: 
info@lsvrlp.de  
 
Euer Landesvorstand der LSV Rheinland-Pfalz 

www.lsvrlp.de       www.facebook.com/lsvrlp 


