
Hinweis: Auch wenn ihr nur eine Ansprechperson benennen könnt, hilft uns das erheblich! Also bitte auch zurücksenden, wenn nicht alle Felder ausgefüllt sind! 
 

Wenn fertig ausgefüllt, einsenden an:  
LSV RLP, Schießgartenstraße 11, 55116 Mainz, info@lsvrlp.de, Fax: 06131 / 23 87 31, oder Dateneingabe über unsere Homepage: http://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv-kontakt.html 

Landesschüler*innenvertretung 
Rheinland-Pfalz (LSV RLP) 

Schießgartenstraße 11 
55116 Mainz 

 
Fon. 06131 / 23 86 21 
Fax. 06131 / 23 87 31 

 
Web. www.lsvrlp.de 
Mail. info@lsvrlp.de  

Kontaktformular für SVen und Verbindungslehrer*innen – Schuljahr: 2020/21 
 
Die Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz vertritt alle Schülerinnen und Schüler an Schulen mit Sekundarstufe I und II.  
Dies sind derzeit etwa 400 000, verteilt auf rund 630 Schulen. Für eine effektive SV-Arbeit auf Landesebene benötigen wir 
Ansprechpersonen vor Ort an den Schulen und auch das Wissen, wo es (noch) keine gibt.  
 

Bitte füllt das Kontaktformular sorgfältig und gut lesbar aus. Eure Daten werden nicht an Dritte weitergegeben (siehe auch die Datenschutzerklärung auf unserer Website).  
Sie dienen ausschließlich uns zur Info, wie die SV-Strukturen vor Ort konkret aussehen und wo wir Aufbauarbeit leisten können; und natürlich dazu, euch in die landesweite Struktur 
einbinden zu können. Hier ist insbesondere wichtig, dass ihr zwei Delegierte (=VertreterInnen) für eure Kreis- oder Stadt-SV wählt und uns diese über das Formular meldet.  
Bitte schickt das vollständig ausgefüllte Formular an unten stehende Adresse oder faxt es. Am besten ist, wenn ihr es online ausfüllt: http://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv-kontakt.html 
Bei Angabe der E-Mail-Adresse nehmen wir diese in den Newsletter der LSV Rheinland-Pfalz auf, der maximal monatlich erscheint. Die E-Mail-Adressen der Kreis- und Stadt-SV-
Delegierten werden zum Versand von Sitzungseinladungen und für die interne Kommunikation in die entsprechenden Verteiler aufgenommen. Eine Austragung ist jederzeit möglich. 
Die Daten eurer Verbindungslehrer*innen sind deswegen wichtig, weil diese meist über einen längeren Zeitraum an der Schule bleiben als das in der Regel bei SV-Aktiven der Fall ist. 
Somit können sie für uns als Ansprechpartner*innen dienen und die LSV-Infos an die jeweils aktuelle SV weiterleiten.  
 

Bei Fragen findet ihr alle Infos auf unserer Homepage (www.lsvrlp.de) oder ihr mailt uns (info@lsvrlp.de) oder ruft an (06131 / 23 86 21). 
 

Daten eurer Schule: 
Name der Schule Anschrift (nur PLZ und Ort) Mail der Schule und – falls vorhanden – der SV Schulart (z.B. BBS/RS+/GY) 
 
 

   

 
Daten eurer*eures Schülersprecherin*s, stellvertretenden Schülersprecherin*s, 1. + 2. Kreis-SV- bzw. Stadt-SV-Delegierten:  
Vorname, Name E-Mail-Adresse Klasse Gewählt seit Gewählt bis 

SV:     

SV:     

1. KrSV/SSV:      

2. KrSV/SSV:      

 
Verbindungslehrer*innen: 
Vorname, Name E-Mail-Adresse Gewählt seit Gewählt bis 

1.    

2.    

3.    



Hinweis: Auch wenn ihr nur eine Ansprechperson benennen könnt, hilft uns das erheblich! Also bitte auch zurücksenden, wenn nicht alle Felder ausgefüllt sind! 
 

Wenn fertig ausgefüllt, einsenden an:  
LSV RLP, Schießgartenstraße 11, 55116 Mainz, info@lsvrlp.de, Fax: 06131 / 23 87 31, oder Dateneingabe über unsere Homepage: http://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv-kontakt.html 

 
 
 

Hinweis zum gemeinsamen Kontaktformular für SVen und Verbindungslehrer*innen 
 
Liebe SV, liebe Verbindungslehrer*innen, 
 

das umseitige Kontaktformular kann zwar auch von Hand (bitte gut lesbar!) ausgefüllt per Post oder Fax 
an uns eingesandt werden; es hilft uns allerdings erheblich, wenn die Daten nach den erfolgten Wahlen 
zunächst schulintern zusammengetragen und dann vollständig online in unserem extra dafür 
angelegten Internet-Formular eingegeben werden (hierbei bitte unbedingt alle Pflichtfelder* ausfüllen!): 
 

http://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv-kontakt.html  
 

Die so mögliche digitale Erfassung erspart uns eine Menge Arbeit, vermeidet Übertragungsfehler und 
sorgt dafür, dass die SV-Aktiven schneller in die jeweiligen Verteiler und damit in den Informationsfluss 
der SV-Arbeit auf Landesebene gelangen. Wenn machbar, bitten wir euch/Sie also herzlich, das 
Formular online auszufüllen. 
 

Die Datenübermittlung bitten wir gem. § 28 (1) der Schulwahlordnung im Falle allgemeinbildender 
Schulen bis zum 14. September, im Falle der berufsbildenden Schulen bis zum 26. Oktober 2020 
vorzunehmen. 
 

Besten Dank für die Unterstützung! 
Eure/Ihre LSV Rheinland-Pfalz 


