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An die Verbindungslehrerinnen und ‐lehrer
der Schulen mit Sekundarstufe I und II
in Rheinland‐Pfalz

Mainz, 1. August 2019

SV‐Wahlen zum Schuljahresbeginn 2019/20 / Kontaktformular
Liebe Verbindungslehrerin, lieber Verbindungslehrer,
als Landesvertretung für Schülerinnen und Schüler (LSV) freuen wir uns sehr über Ihr Engagement
und Ihre Bereitschaft, die Schülerinnen und Schüler bei deren Arbeit in der SV zu unterstützen
und ein Bindeglied zwischen Schüler*innen und Lehrkräften darzustellen.
Der Kontakt mit den Verbindungslehrer*innen der Schulen ist für uns sehr wichtig, da die
Schülerinnen und Schüler in der Regel nur für ein Jahr gewählt werden und so nur bedingt
Kontinuität in der Zusammenarbeit zwischen Landesvertretung und SV vor Ort entstehen kann.
Deswegen möchten wir Sie bitten, das SV‐Kontaktformular (das die Schüler*innen der SV Ihrer
Schule zusammen mit weiteren Informationen in einem großen Umschlag erhalten haben)
gemeinsam mit der neu gewählten Schüler*innenvertretung auszufüllen und sobald wie möglich
an uns zurück zu senden oder zu faxen. Am besten wäre es, Sie würden das Formular online unter
folgender Adresse ausfüllen: http://www.lsvrlp.de/de/topic/508.sv‐kontakt.html
Die Datenübermittlung bitten wir gem. § 28 (1) der Schulwahlordnung Rheinland‐Pfalz im Falle
allgemeinbildender Schulen bis zum 09. September, im Falle der berufsbildenden Schulen bis
zum 21. Oktober 2019 vorzunehmen.
Für die Durchführung der anstehenden Wahlen der SV in diesem Schuljahr schauen Sie sich doch
einmal die Broschüre „SV‐Wahlen leicht gemacht“ an. Hier sind alle wichtigen Infos dazu
enthalten, was bei den SV‐Wahlen zu beachten ist. Sie finden diese – neben anderen Broschüren
– auch digital auf unserer Homepage: http://www.lsvrlp.de/de/topic/473.broschueren.html


Bitte beachten Sie auch, dass an allen Schulen mit Sekundarstufe I und II in Rheinland‐Pfalz je
zwei Delegierte für die Kreis‐ und Stadtschüler*innenvertretungen der Kreise und kreisfreien
Städte durch die SV zu wählen sind. Bitte kümmern Sie sich an Ihrer Schule mit darum! Die
kommunalen SV‐Delegierten werden ebenfalls mit dem SV‐Kontaktformular an uns gemeldet.

Fortbildung zur SV‐Arbeit am 04.11.2019 in Ingelheim
Außerdem möchten wir Sie gerne auf unsere bewährte Fortbildung zur SV‐Arbeit „Gemeinsam
zum Erfolg!“ am Montag, den 04.11.2019 in Ingelheim hinweisen, zu der wir Ihnen anbei zwei
Flyer mitschicken. Im Rahmen der Tagung werden hilfreiche Inhalte und Methoden zur SV‐Arbeit
sowie zum SV‐Recht vermittelt; zudem wird der Austausch der SVen und Verbindungslehrkräfte
aus dem ganzen Bundesland gefördert, sodass gegenseitig von Erfahrungen gelernt und aus
einem großen Ideenfundus für das eigene Wirken vor Ort geschöpft werden kann.
Die Teilnahme sollte nach Möglichkeit zusammen mit bis zu zwei Schüler*innen aus der SV
erfolgen. Achtung: Die Plätze sind begrenzt, also am besten frühzeitig anmelden!
[Die Anmeldung ist ab 19. August im Fortbildungskatalog des PL möglich und sollte spätestens
bis zu den Herbstferien erfolgt sein. Sollte die SV erst später gewählt werden, melden Sie Ihre
beiden SV‐Schüler*innen bitte dennoch schon einmal „platzhaltermäßig“ mit an!]

Lokale Seminare des Peer‐Berater*innen‐Netzwerks RLP für Ihre SV
Neben diesem überregionalen Angebot freuen wir uns, Ihnen im Rahmen des
Kooperationsprojekts „Peer‐Berater*innen‐Netzwerk für demokratische Schulentwicklung in
Rheinland‐Pfalz“ auch in diesem Jahr wieder lokale Seminare vor Ort für den Aufbau oder die
Weiterentwicklung Ihrer SV anbieten zu können. Jugendliche als Expert*innen in eigener Sache
versuchen hierbei, die demokratische Entwicklung des Lebensraums Schule durch selbst
gestaltete
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Seminaranfragen richten Sie bitte direkt an das SV‐Bildungswerk!

Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins Schuljahr 2019/20 und stehen Ihnen bei
weiteren Fragen gerne zur Verfügung!

Ihre LSV Rheinland‐Pfalz
(  weitere Infos unter www.lsvrlp.de )

