
Anmeldung SV-Tagung 
Schülervertretung [Name der Schule] 
 

 [Name der Schule] 
[Straße] [Hausnummer] 

[Postleitzahl] [Ort] 
 

   

[Datum] 

 

Liebe Eltern, 

vom XX - XX wird wie jedes Jahr am Schuljahresanfang von den Schülersprechern und den Verbindungslehrern 

der XX-Schule für alle Mitglieder der SV eine Tagung veranstaltet. Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler und 

Schülerinnen, die aktiv in der SV mitarbeiten, also nicht nur Klassensprecher bzw. Stellvertreter. Das Seminar 

dient insgesamt der Verbesserung des Schulklimas. Wir besprechen allgemeine Schwierigkeiten im Schulalltag, 

z.B. spezielle Klassensprecherprobleme, Verhaltensmöglichkeiten in Konfliktsituationen, die rechtliche Situation 

der Schülerschaft in der Schule und planen natürlich die Aktionen und Projekte der SV im kommenden 

Schuljahr. Auch die Schulleitung wird eventuell das Seminar besuchen, um Fragen zu beantworten und mit der 

SV zu diskutieren. 

 

Das Seminar findet statt im Freizeitheim 

 XXX 

  XXXXXX 

  

Für die Hin- und Rückfahrt ist ein Bus gemietet, der am XX um XX Uhr an der Bushaltestelle der Schule XX 

abfährt und am XX gegen XX Uhr die Schüler dort wieder abliefert. Sollte es geringfügige Änderungen geben, so 

werden die Teilnehmer rechtzeitig auf einer Sitzung informiert. Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, 

gilt der für solche Unternehmungen übliche Versicherungsschutz. Wir werden das Mittagessen vom 

Freizeitheim geliefert bekommen. Für das Frühstück und Abendessen sorgen wir selbst. Für die Übernachtung 

wird Bettwäsche und ein Spannbetttuch bzw. Leintuch benötigt. Sportsachen, Tischtennis-, Federballschläger 

etc. sollte man einpacken, da es genügend Spielgelegenheiten gibt. Falls es regnet, sollte man mit guten 

Schuhen und entsprechender Kleidung gewappnet sein. Wir erbitten zur Finanzierung von allen Teilnehmern 

einen Betrag von XX €, den wir auf dem Seminar einsammeln.  

 

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns bitte in der Schule an (am besten während der großen Pause). Wir 

erwarten auch dieses Jahr wieder ein erfolgreiches und gelungenes SV-Seminar und verbleiben  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihre Schülersprecher und Verbindungslehrer 

 

 

 

 

Bitte abtrennen und bis spätestens XXX bei den Schülersprechern oder den Verbindungslehrern abgeben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Ich bin damit einverstanden, dass mein(e) Tochter/Sohn am oben genannten SV-Seminar teilnimmt. 

 

    

Name in Blockschrift Klasse Mitglied in AG? Unterschrift der Eltern 

 

 

   Klassensprecher:    ja       €  nein              Vegetarier:     ja       €  nein (bitte ankreuzen) 

 


