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An die SVen  
der Gymnasien und Gesamtschulen 
in Rheinland-Pfalz 
z. H. der LSK-Delegierten 
 
 
 

Einladung zur 46. LandesschülerInnenkonferenz (LSK) 
 

20. – 22. März 2009 | Integrierte Gesamtschule Rockenhausen [http://www.igsmr.de] 
 

Motto: „Finde den Unterschied –  
Sexualität und Geschlechterverhältnisse in der Schule“ 

 
 
Liebe Delegierte, liebe SV-
Aktive, liebe Interessierte!  
 
Wir möchten euch herzlich zur 
46. LandesschülerInnenkonferenz 
(LSK) einladen, die vom 20.-22. 
März in Rockenhausen 
stattfindet!  
 
Worum es diesmal geht?  
Na, um den Unterschied eben.  

Der war wahrscheinlich ziemlich leicht zu finden. Nicht so leicht ist allerdings der Umgang mit den 
Geschlechterverhältnissen in Schule und Bildung. Sei es beim Girls-Day, bei der Neuauflage der 
Sexualkunderichtlinien oder bei den neusten Ideen von unserer Bundesbildungsministerin – die Geister 
streiten sich:  
 

»Sind denn jetzt überhaupt die Mädchen im Nachteil?« 
»Oder brauchen wir inzwischen einen Boys-Day?« 

»Wird in der Schule offen genug über Homosexualität geredet?« 
»Werden die Schülerinnen und Schüler im Bio-Unterricht überhaupt aufgeklärt?« 

»Ist es denn sinnvoll, Mädchen und Jungen gemeinsam zu unterrichten?« 
»Und: Können mir vielleicht mal n paar starke Jungs beim Tragen der Tische helfen?« 

 
Diese und andere Fragen werden uns in Workshops, Anträgen und vielen spannenden Diskussionen 
sowie einer Podiumsdiskussion begleiten.  
 
Ihr habt noch keine Delegierten? Und gar keine Ahnung von LSK? Kein Problem! 
 
Zu einer LSK kommen von jedem Gymnasium und jeder Gesamtschule aus Rheinland-Pfalz zwei 
Delegierte, um sich ein Wochenende lang gemeinsam mit Schule zu beschäftigen, im Plenum Anträge 
zu aktuellen Themen zu diskutieren und zu beschließen und natürlich auch Spaß zu haben. So gibt es 
zum Beispiel ein Kulturprogramm mit Jonglage und Filmen, aber auch eine Mitternachtsdiskussion und 
Treffen in den Regionalen Arbeitskreisen.  
 
Von eurer Schule sollten zwei Leute gewählt werden, um zur LSK zu kommen. Wenn das noch nicht 
passiert ist, macht das am besten in einer KlassensprecherInnenversammlung.
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Die Delegierten sollten sich so schnell wie möglich anmelden! Das geht entweder über den 
beiliegenden Anmeldecoupon, oder auf unserer Homepage unter www.lsvrlp.de/kontakt/anmeldung. 
Nur angemeldete Delegierte bekommen den Reader und die Delegiertenunterlagen nach Hause 
zugeschickt!  
 
Habt ihr eigene Ideen, was die LSV inhaltlich vertreten oder umsetzen soll?  
Dann schreibt doch selbst einen Antrag an die LSK! Wenn ihr euch nicht so sicher seid, wie das geht, 
schaut doch mal auf www.lsvrlp.de/aktivitaeten/lsk nach. Wichtig ist allerdings, dass die Anträge 
bis zum 13.03.2009 bei uns im Büro ankommen, damit sie vor der LSK an alle Delegierten verschickt 
werden können. Anträge, die in den LSK-Reader sollen, müssen bereits bis zum 22.02.2009 bei uns 
eingegangen sein. 
 
Diesmal gibt es übrigens auch wieder ein paar Nachwahlen: Es sind Plätze im Landesvorstand und in 
der Bundesebene wieder freigeworden. Denkt doch schon mal drüber nach, ob ihr nicht Lust hättet, 
euch über eure SV hinaus mit und für SchülerInnen zu engagieren!  
 
Hier die vorläufige Tagesordnung für das Wochenende der LSK:  
 
Zum Tagesordnungspunkt „Behandlung der von der 45. LSK vertagten Anträge“ ist die 46. LSK  
gem. § 49 (1) Satz 2 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes unabhängig von der Zahl der 
anwesenden Delegierten beschlussfähig. 
 
Freitag | 20. März 
 
bis 17:30 h    Anreise 
18:00 h   Eröffnungsplenum: Begrüßung | Feststellung der Beschlussfähigkeit | 

Beschluss der Tagesordnung | Wahl des Präsidiums | LaVo-Zwischenbericht | 
Genehmigung des Protokolls der 45. LSK | Was ist eine LSK?  

19:30 h    Abendessen  
20:30 h    Treffen in den RAKen  
danach    Film, Kulturprogramm, Mitternachtsdiskussion 
 
Samstag | 21. März  
 
09:00 h    Frühstück 
10:00 h   Plenum: Behandlung der von der 45. LSK vertagten Anträge |  

Behandlung der Anträge an die 46. LSK | Vorstellung der AGen 
13:00 h    Mittagessen 
14:00 h    AGen 
16:00 h    Kaffeepause 
16:30 h   Plenum: Behandlung der restlichen Anträge | Nachwahlen zum 

Landesvorstand | Nachwahlen zur Bundesebene 
19:00 h    Abendessen 
20:00 h    Podiumsdiskussion 
21:30 h    Abendplenum: ggf. weitere Anträge | Abschluss 
danach    Kulturprogramm, Party  
 
Sonntag | 22. März  
 
09:00 h    Frühstück 
10:00 h    Abschlussplenum 
12:00 h    Aktion „Special A“ 
13:00 h    Aufräumen, Feedbackbögen ausfüllen, Tschüss-Sagen  
 
Fragen? Schaut nach unter www.lsvrlp.de oder ruft an unter 06131 / 238621! 
 
Wir freuen uns auf euch und die LSK!  

 
 
 

Hanna Zoe Trauer 
(für den Landesvorstand) 


