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An 
die Delegierten zum Landesrat 2015/16 
den (erweiterten) Landesvorstand 2015/16 
interessierte SchülerInnen der KrSVen/SSVen 

 

Koblenz, 11. Februar 2016 
 
 

Einladung zur 1. Landesratssitzung im Schuljahr 2015/16 

 
Hallo liebe Landesratsmitglieder! 

Hiermit laden wir euch recht herzlich zur 1. Landesratssitzung in diesem Schuljahr 
ein. Diese wird am Sonntag, den 21. Februar 2016, ab 11.30 Uhr im DGB-Haus 
(Großer Sitzungssaal im Erdgeschoss) in Mainz stattfinden. Über euer zahlreiches 
Erscheinen würden wir uns sehr freuen. 
 
In den Landesrat (LaRa) entsenden die Vorstände der Kreis- und Stadt-SVen eine 
von ihnen bestimmte Person, die dort für sie stimmberechtigt ist. Gerne können 
auch weitere Vorstandsmitglieder und sonstige Interessierte als Gäste an der 
Sitzung teilnehmen. 

Um euch den Landesrat näher zu bringen, schaut euch einfach unsere 
Erläuterungen online an (http://www.lsvrlp.de/de/topic/167.landesrat.html). Als 
Vorstände der Kreis- und Stadt-SVen seid ihr ja nun schon ein wenig mit SV-Arbeit 
vertraut und braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr nicht mitreden könnt. 

Diesmal steht Einiges zu besprechen auf dem Programm (aber keine Angst, es wird 
auch Essen und Pausen geben!). 

Die vorläufige Tagesordnung beinhaltet: 

TOP 1 Formales 
- Begrüßung 
- Bestimmung der Protokollführung 
- Einigung über die Tagesordnung inkl. Zeitfenster 
- Festlegung der Pausenzeiten 

TOP 2 Vorstellung der Aufgaben und Rechte des LaRas 

TOP 3 Wahl des Landesratssprecher*innen-Teams 
- Landesratssprecher*in 
- stellvertretende*r Landesratssprecher*in 



 

 

TOP 4 Besprechung und Beschluss des Haushaltplans für 2016  

TOP 5 Berichte 
- Bericht des Landesvorstands 
- Was lief in eurer KrSV/SSV im letzten Schuljahr? 
- Welche Probleme hattet ihr? 

TOP 6 Sonstiges 

TOP 7 nächster Termin/Nachbesprechung/Feedback 
- Jeder darf seinen Senf dazu geben. 

Die Nummerierung der Tagesordnung ist reine Formalie, Prioritäten werden vor Ort 
gesetzt. Natürlich könnt ihr auch noch eigene Ideen in die TO einbringen. Das 
klären wir dann aber auch am besten vor Ort! 

Anmelden für die Teilnahme an der Landesratssitzung könnt ihr euch bis zum 17. 
Februar hier: http://www.lsvrlp.de/de/topic/462.anmeldung.html 
(bei Veranstaltung „Landesrat“ auswählen) 

Eine Wegbeschreibung zum DGB-Haus Mainz findet ihr anbei bzw. online unter: 
http://www.lsvrlp.de/de/topic/22.kontakt.html  

Sollte es Dinge geben, die ihr gerne kopiert wüsstet, schickt diese ebenfalls bitte 
bis 17. Februar an unser Büro: info@lsvrlp.de 

Sagt bitte bis dahin auch Bescheid, solltet ihr nicht kommen, später kommen oder 
früher gehen. Wenn ihr kurzfristig später kommt, könnt ihr mich (Dennis) unter 
0176 91666826 (Telefon) oder 0159 02256607 (WhatsApp) erreichen oder im 
LSV-Büro anrufen (06131 238621). 

Die euch entstehenden Fahrtkosten für die An- und Abreise (günstigste Verbindung) 
werden wie immer im Nachgang zur Sitzung seitens der LSV erstattet. 

Falls ihr noch Fragen zum Landesrat habt, dürft ihr euch natürlich auch gerne bei 
mir melden! 

 
Herzliche Grüße,  

 

 

Dennis Feldmann      Lena Bast 
Sprecher Landesrat      Stellvertr. Sprecherin Landesrat 
dennis.feldmann@lsvrlp.de     lena.bast@lsvrlp.de  

 


