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Wichtige Informationen
Lieber Schulsprecherinnen,
liebe Schulsprecher,
liebe SV-Teams,
herzlich Willkommen in den SchülerInnenvertretungen in Frankfurt. Ich freue mich sehr über alle
engagierten Schülerinnen und Schülern. Es ist keineswegs selbstverständlich, dass sich junge
Menschen einmischen, mitreden und mitendscheiden, um eine größere Gruppe möglichst
angemessen zu vertreten.
In diesem Brief sind einige wichtige Informationen für euch zusammengefasst, damit ihr gleich los
legen könnt. Sollten Fragen auftauchen oder ihr benötigt irgendwann mal Hilfe, könnt ihr euch
immer an den StadtschülerInnenrat wenden, entweder über das Kontaktformular auf der
Internetseite www.ssr-frankfurt.de oder einfach eine E-Mail an gf@ssr-frankfurt.de schreiben.

Seminare, Internetseite & E-Mail
Sollte euer SV-Team neu sein, wenig Erfahrung haben oder in den letzten Jahren kaum aktiv
gewesen sein und ihr wollt das ändern, könnt ihr gerne über den SSR ein SV-Seminar für eure
Schule beantragen. Diese sind für alle Schulen in Hessen kostenlos und werden sehr
professionell vom SV-Bildungswerk veranstaltet. Ihr bekommt dort viel beigebracht und diese
werden extra für euch zugeschnitten. Genauere Informationen und mehr findet ihr unter
www.sv-bildungswerk.de. Wenn ihr gerne ein Seminar bei euch an der Schule hättet, schreibt
uns einfach an oder füllt das Formular auf der Website vom SV-Bildungswerk aus.
Alles rund um SV-Arbeit findet ihr in ‘Das Buch‘ von der Landesschülervertretung. Dort steht
alles über Grundlagen, Strukturen, Wahlen, SV-Praxis, Methoden, Finanzen und noch mehr.
Jede SV müsste zwei Exemplare besitzen, sollte das nicht der Fall sein, könnt ihr bei der
nächsten Vollversammlung ein Exemplar mitnehmen oder ihr ladet die PDF-Datei von unserer
Internetseite herunter.
Die neue Website beinhaltet eine eigene Seite und eine eigene E-Mail-Adresse für alle SVen
in Frankfurt. Denn wir sehen es als wichtig an, dass jede Schülerin und jeder Schüler weiß was
ihre SV macht und wie sie diese erreichen können. Außerdem bietet die Website die
Möglichkeit für eine bessere Vernetzung unter allen SVen und wir stellen alle aktuellen
Informationen auf die Homepage. Wenn ihr den Wahlmeldebogen bei uns abgegeben habt,
bekommt ihr die Anmeldedaten von uns zugeschickt. Damit könnt ihr euch unten im ‘Internen
Bereich‘ anmelden und dann auf der Seite eurer Schule verschiedene Informationen
hochladen. Wir haben euch drei Menüpunkte eingerichtet: ‘Aktuelles der SV‘, ‘Kontakt zu SV‘
und ‘Infos zur Schule‘. Ihr seid selber für eure Seite verantwortlich! Solltet ihr Fehler finden,
Probleme haben, einen vierten Menüpunkt wollen oder weitere Vorschläge für die
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Internetseite haben, schreibt uns eine E-Mail. Zukünftig wird es ein FAQ auf der Internetseite
geben, wo die wichtigsten Sachen erklärt sind.
Die E-Mail-Adressen, die wir für euch angelegt haben und schon auf der Internetseite stehen,
leiten nur E-Mails weiter. Sie sind extra unpersonalisiert, damit ihr geschützt seid. Damit diese
E-Mails an euch weitergeleitet werden können, benötigen wir eure Erlaubnis im
Wahlmeldebogen. Dieser beinhaltet noch weitere Informationen. Schreibt uns eine E-Mail,
wenn noch weitere E-Mail-Adressen hinterlegt werden sollen.
Wichtige Termine der SV-Arbeit
Ihr könnt gerne mal zu einer Vorstandssitzung vorbei kommen. In der Regel trifft sich der
Vorstand jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 18:30 Uhr im SSR-Büro.
Die erste Vollversammlung des SSRs wird voraussichtlich in der ersten Schulwoche nach den
Herbstferien im Römer stattfinden. Sobald das Datum feststeht, werdet ihr einen weiteren
Brief mit der Einladung dafür bekommen. Es sollen alle SchulsprecherInnen, SSR-Delegierte
und alle Verbindungs-/VertrauenslehrerInnen kommen. Dort wird unteranderem der neue
Vorstand gewählt und weitere wichtige Informationen weitergegeben. Ihr könnt euch gerne
zur Wahl stellen lassen, wenn ihr genügend Zeit für die Arbeit habt, motiviert seid und etwas
bewegen wollt. Es ist auch eure Chance, wichtige Themen in den SSR einzubringen oder
Kontakt zu anderen SVen zu bekommen, also kommt unbedingt. Wichtig ist, dass ihr den
beigefügten Wahlmeldebogen ausgefüllt mitbringt oder uns schon vorher zuschickt. Ihr könnt
diesen auch auf unserer Website downloaden.
Am 09. September ist der 7. Frankfurter Schülerinnenkongress (FSK). Die Materialien dazu
findet ihr anbei. Bitte hängt das Plakat auf und macht an eurer Schule Werbung dafür. Ich
würde mich sehr freuen, wenn auch ihr vorbei kommt. Sollten LehrerInnen mit einer ganzen
Klasse kommen, sollen diese sich im Vorfeld anmelden. Oberbürgermeister Peter Feldmann
kommt zur Begrüßung und danach gibt es verschiedene spannende Workshops und
kostenloses Mittagessen für alle.
Zu Letzt findet ihr noch Informationen von einer Veranstaltung vom Verein Eltern für Schule.
Ich bitte darum, dass alle gewählten Vertreter der SchuKo dort hingehen.
Mit freundlichen Grüßen

________________________
Johannes Füßler
Stadtschulsprecher

