
Hey! 
Schön, dass du mich in der 
Hand hältst. Denn für dich 
bin ich gemacht! Ich möch-

te dir etwas über Semi-
nare erzählen.

Klingt langweilig? 
Nein, nicht diese 
Seminare!

Seminare

Also, Lust bekommen? 

Dann melde dich  an. 
Das kannst du jeweils bis zum Donnerstag vor dem 
Seminartermin, für welch en du dich  anmelden willst. 

Und zwar entweder per 
→ E-Mail: info@lsvrlp.de 
oder per 
→ Online-Formular: www.lsvrlp.de/kontakt/anmeldung
oder per 
→ Telefon: 06131 / 23 86 21

Auf ein tolles Wiedersehen bei den Seminaren!

für den LaVo
Julian

PS: Bitt e ach te bei deiner Anmeldung besonders darauf, 
dass du folgende Angaben mach st:
Name, Straße, PLZ, Ort, Telefon, Email-Adresse, Sch ule 
und Sch ulart, Klassenstufe, bzw. Alter und an 
welch em Seminar du teilnehmen möch test!
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Seminare – worum geht es?

Magst du endlich  mal wissen, wie du deine SV rich tig 
rock en kannst? Wie SV-Arbeit wirklich  gut funktio-

niert? Lernen Sitzungen zu leiten? Und all die Re-
geln können, um es deiner Sch ulleitung mal rich tig 
zu zeigen? Dann sind die Seminare nämlich  das 
Rich tige für dich . Wir, die Landessch ülerInnen-
vertretung Rheinland-Pfalz führen im November 
solch e Seminare durch , wo du genau das lernen 

kannst, wenn du magst! Und das Beste: Die 
Seminare kosten dich  nich ts! Wir erstatt en dir 

Fahrtkosten und alles Nötige drumherum.

Wer kann teilnehmen?

Wenn du in deiner SV aktiv bist, 
vielleich t sogar Sch ulsprech erIn, 
dann ist das Seminar genau das 
Rich tige für dich . Und du musst 

nich t alleine kommen, sondern 
kannst noch  1 bis 2 Personen aus 

deiner SV mitbringen.

Wann und wo fi nden die Seminare statt ?

Die Seminare fi nden an 4 Orten statt , du kannst dir einen 
davon in deiner Nähe aussuch en.

1.11. in Koblenz

15.11. in Kaiserslautern

                                    22.11. in Mainz
29.11. in Trier

Sie beginnen immer um 10:30 Uhr 
und enden gegen 17:00 Uhr.
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