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An alle Schülerinnen und Schüler 
in Rheinland-Pfalz 
 
 
 

Mainz, 1. September 2015 
 
 

 
Werde Schülervertreter/in! 
 
 
Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 
liebe SV-Mitglieder an den Schulen, 
 
wie jedes Schuljahr finden auch dieses Jahr wieder zu Beginn SV-Wahlen statt. 
 
Auch ihr seid einmal mehr aufgerufen, in eurer Stadt/eurem Landkreis bzw. auf Rheinland-
Pfalz-Ebene zu kandidieren und für bessere Schulen zu kämpfen. 
 
Mehr als nur Kuchenverkauf und 
Fußballturniere... 
 
Schülerinnen und Schüler haben eine 
Stimme - und eine Organisation, die sie 
gegenüber dem Bildungsministerium, 
der Politik, der Verwaltung, der 
Öffentlichkeit und anderen Verbänden 
(Bildungsgewerkschaften, 
Elternverbänden) vertritt: Die LSV! 
 
Alles, was ihr an eurer Schule nicht 
ändern könnt, könnt ihr hier ändern. 
Die LSV berät Politik und Verwaltung, 
zum Beispiel bei Änderungen am 
Schulgesetz, bei der Überarbeitung 
der Lehrpläne in den verschiedenen 
Fächern oder der Einführung neuer 
Regelungen (wie der Schulordnung). 

 
Politische Entscheidungen gehen auch uns etwas an... 
 
Egal, ob es um die Verteilung von Geldern für Schulen, um Lehrpläne oder Schulreformen 
geht - es sind vor allem wir, Schülerinnen und Schüler, die am Ende davon betroffen sind. 
Deshalb ist es wichtig, dass kluge Köpfe wie DU sich für die gemeinsame Sache einsetzen! 



 

 

Wie Du Dich einsetzen kannst? 
 
Werde Kandidatin oder Kandidat deiner Schule für eure Stadt- oder Kreis-SV! 

In der Stadt- oder Kreis-SV werden die Probleme 
aller Schulen und - in Härtefällen - Probleme 
einzelner SchülerInnen behandelt. 
 
Als Stadt- oder Kreis-SV wählt ihr Delegierte in 
den Schulträgerausschuss, also das Gremium, 
das über Ausstattung, Finanzen und soziale 
Angelegenheiten in eurer Schule entscheidet! 
 
Was genau ist die LSV? 
Was macht die LSV?  
Und: Wie kannst Du da mitmachen? 
 
In der LSV, der offiziellen Vertretung aller 
Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz, 
werden Beschlüsse zur Verbesserung von Schule 
gefasst, Projekte für Schülerinnen und Schüler 
realisiert und Fortbildungen von SchülerInnen 
für SchülerInnen angeboten. 
 
Die LSV hat Kontakte in die Politik, mit deren 
Hilfe Probleme in Form von Gesetzes- und 
Verordnungsänderungen gelöst werden können. 
 

Die LandesschülerInnenkonferenz ist das höchste Gremium der LSV und besteht in diesem 
Jahr aus 111 Schülerinnen und Schülern. Sie treffen grundsätzliche politische Entscheidungen 
und wählen den 10-köpfigen Vorstand der LSV (sozusagen die Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher von Rheinland-Pfalz). 
 
Warum ausgerechnet DU mitmachen solltest? 
 

 Nach einem Jahr in der LSV wirst du jede Menge Erfahrungen in den Bereichen 
Bildungspolitik, Jugendarbeit und Gesellschaftspolitik gesammelt haben, von denen du 
in deinem weiteren Leben profitieren wirst. 

 
 Dein Engagement wird von höchster Stelle gewürdigt. 

 
 Die Zusammenarbeit macht viel Spaß, viele Veranstaltungen sind einmalige Erlebnisse 

und du wirst viele nette und vielfältige Menschen dabei kennen lernen. 
 
Wir hoffen, dass wir dich von einer 
Kandidatur überzeugen konnten und 
würden uns freuen, im kommenden 
Schuljahr 2015/16 mit dir 
zusammenzuarbeiten! 
 
 
Dein Landesvorstand 2014/15 

 


