Herzlichen Glückwunsch zur Wahl als LSK‐Delegierte*r
der Kreis‐ bzw. Stadt‐SV!
Hierzu möchten wir dir zuerst einmal gratulieren. Mit diesem Amt kommt aber
auch einiges an Verantwortung und verschiedene Aufgaben auf dich zu, von
denen du eventuell noch gar nicht so genau weißt, welche diese sind.
Deswegen möchten wir dir mit diesem Infoblatt eine kleine Hilfestellung geben,
damit du besser in dein Amt finden kannst.
Die Aufgaben eines*r LSK‐Delegierten einer Kreis‐ bzw. Stadt‐SV:
 Vertretung der Kreis‐/Stadt‐SV auf der Landesschüler*innenkonferenz (LSK):










Die LSK ist das höchste Beschluss fassende Gremium der
Landesschüler*innenvertretung. Hier werden die wichtigen
Entscheidungen, welche Schüler*innen in Rheinland‐Pfalz betreffen,
auf Landesebene getroffen. Du darfst an dieser teilnehmen und
deine kommunale SV vertreten. Das ist eine wichtige Aufgabe.
Du solltest unbedingt zu der LSK hinfahren. Auch wenn du dafür dein
Wochenende opfern und eventuell zu einem weit entfernten Ort
fahren musst, ist es sehr wichtig, dass du deine Aufgabe wahrnimmst.
Außerdem wirst du eine Menge interessanter Menschen
kennenlernen und viel Spaß haben.
Nimm aktiv an der LSK teil. Zumindest solltest du aktiv zuhören,
sodass du deiner kommunalen SV später von der LSK berichten
kannst. Du solltest zusätzlich auf der LSK mitdiskutieren und dich an
den Beschlüssen beteiligen.
Beschlüsse werden auf der LSK durch Anträge gefällt, die entweder
abgelehnt oder beschlossen werden. Du kannst selber vor der LSK
Anträge schreiben und sie auf der LSK vorstellen. Anträge musst du
etwa zehn Tage vor Beginn der LSK bei der LSV eingereicht haben.
Am besten ist es, wenn ihr auf einer Kreis‐/Stadt‐SV‐Sitzung alle
Anträge besprecht, die eingereicht werden sollen. Vielleicht schafft
ihr es sogar, gemeinsam Anträge zu schreiben und einzureichen.
Als LSK Delegierte*r darfst du dich um ein Amt auf Landesebene
bewerben. Hierfür solltest du dich bereit fühlen, denn mit solch
einem Amt kommt eine Menge Verantwortung auf dich zu. Wenn du
glaubst, dass du dieser gewachsen bist, und Lust hast, dich auf
Landesebene zu engagieren, dann steht deiner Bewerbung nichts
mehr im Wege.

 Kommunikation mit der Kreis‐/Stadt‐SV über die LSK

 Berichte nach der LSK von dieser. Die anderen Mitglieder der
kommunalen SV waren nicht auf der LSK, also zählen sie auf dich,
dass du davon berichtest.
 Gib einen detaillierten Bericht. Wichtig ist, dass du auf der LSK
aufmerksam zugehört hast, eventuell hast du dir sogar Notizen
gemacht. Gehe auf alles ein: Welche Beschlüsse wurden gefasst? Ist
etwas Besonderes passiert? War etwas spannend? Langweilig? Was
hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Je ausführlicher dein
Bericht ist, desto besser ist der Eindruck, den deine kommunale SV
von der LSK bekommt. So kannst du erreichen, dass sich deine
kommunale SV nicht abgehängt fühlt und weiß, was auf der
Landesebene los ist.

Du weißt immer noch nicht genau was du als LSK‐Delegierte*r machen musst
oder hättest gerne mehr Informationen über deine Aufgaben? Dann schau in
unsere Broschüre „Power für deine Kreis‐ oder Stadt‐SV!“
(https://www.lsvrlp.de/kontext/controllers/document.php/1643.175.pdf).
Du findest sie auch direkt auf unserer Webseite
(https://www.lsvrlp.de/de/article/3323.index.html). Oder: Klicke auf der
Website auf den Reiter „Die LSV“, dann auf „Kreis‐ und Stadt‐SVen“ und hier
dann auf den obersten Artikel.

Viel Erfolg wünscht dir deine
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