Protokoll 7. LaVoSi 18.06.2006 in Dresden, Landesgeschäftsstelle
Anwesenheit:
Vorstand: Bernd, Stephan, Benjamin, Eric, Marco, Marie und Mina sind entschuldigt
Berater + Gäste: Kay, Paul, Coelestus, Yacin, Fr. Herklotz, Tom Richter
Protokoll: Kay
Beginn: 12.05 Uhr
TOP1 Begrüßung
Benjamin eröffnet und begrüßt alle Anwesenden
TOP2 aktuelles LDK
verschoben, bis Marco im Raum ist
TOP3 Anträge LDK
- Stephan stellt seinen Antrag Schuluniform vor
es folgt eine kurze Kritikphase
- Marco berichtet kurz über bisher vorliegende Anträge (4 an der Zahl)
- Marie möchte einen Antrag bezüglich Direktwahl der Schülersprecher stellen
- soll in den nächsten Tagen im Büro vorliegen
- Eric will einen Antrag zum Thema Sponsoring stellen
Sponsoring soll ermöglicht werden, rechtlich machbar, LSR darf keine
Spendenquittungen ausstellen, Konto muss eröffnet werden
TOP 2 aktuelles LDK
- Aufgrund einer militärischen Veranstaltung parallel zur LDK am Freitag sind große
Einschränkungen zu ertragen
- Marco hat Kontakt zu einem Bundeswehr-Leutnant, der alles organisiert
- Marco wird sich zum LDK-Freitag mit dem vor Ort treffen und Details klären
- Probleme: Delegierte dürfen nur mit Personalisierter Einladung auf das Gelände,
was passiert, wenn die Einladung vergessen wurde?
- Mandatsübertragung – keine Personalisierten Einladungen
- der Vorstand wird kreative Lösungen für diese Probleme finden
- Fr. Herklotz bekommt Passierschein das Material aus dem Auto laden zu können
- der obere Parkplatz direkt am Schloss darf Freitags nicht genutzt werden
es folgt eine Rundfrage, wann der Vorstand eintreffen wird: Vorstand reist 12 Uhr an
- Frage: wie ist der bisherige Anmeldestand?
Bisher 7 Rückmeldungen, bisher eine Absage
- Frage: stehen Getränke bereit?
Getränke können nicht abgerechnet werden, ergo ist Kreativität gefragt
- Frage: wer nimmt Bestuhlung im Saal vor?
Bestuhlung im Saal übernimmt Schlossverwaltung: Parlamentarische
Bestuhlung mit Präsidium und Tischen
Am Freitag wird der Kellerraum der JH genutzt
- Frage: wer schreibt Protokoll?
Protokolle werden auf gestellten Laptops des SMK geschrieben,
Protokollschreiber werden vor Ort gefunden
- Frage: wer soll im Präsidium sitzen?

Benny, Coelestus, andere werden auf LDK gefunden
- Vorschlag: MPZK soll schon am Freitag gewählt werden, Mandatsübertragung
prüfen und Beschlussfähigkeit feststellen
TOP 4 Bestellung zur LDK
-4 neue kleine Moderations-Köfferchen gekauft, damit insgesamt 5, für jede Gruppe
einer da
- orangener Block und Blauer Kuli für jeden Delegierten, Sachsenkarten, Eric hat
Zeugs von BZGA bestellt
- Flipchart Papier ausreichend vorhanden, 2 oder 3 Flipcharts ebenfalls da
TOP 5 Arbeitsbericht
- Benjamin hat einen Arbeitsbericht für den gesamten Vorstand geschrieben
- nach diversen Änderungen so für gut befunden
TOP 6 Homepage
- Bernd hat einige Änderungen an Homepage vorgenommen
- aber bestehende Fehler kann er nicht beheben
- Martin Kutter (Layouter von Marcos Schülerzeitung) soll zur Klausurtagung einladen
werden
- Martin meint, er könne Homepage überarbeiten und Fehler ausmerzen
Abstimmung, ob so verfahren werden soll
Einstimmig dafür Termin muss gefunden werden
Sonstiges
- Stephan will ein Treffen aller Kreis- und Stadtschülerratsvorsitzenden im neuen
Schuljahr machen
- Stephan fragt, wer mit zu Veranstaltung zum 100. Geburtstag von Herbert Wehner
geht: Eric und Benny gehen
- Aktion von „Zukunft braucht Schule“ – LSR nimmt nicht teil, wegen inhaltlich
anderer Meinung
- Seminar von Rico Riedel soll stattfinden
- LBR und Bundesdelegierte sollen künftig zu LDKen eingeladen werden und Bericht
halten, sollte Selbstverständlichkeit sein
- Reader der Referenten zu den Klausurtagungen sollen angefragt werden, waren
versprochen
Es schließt sich ein nichtöffentlicher Teil des Vorstandes an. Wurde nicht
Protokolliert.
Schluss: 16.30 Uhr

Zitateliste:
Fr. Herklotz: „Am Parkplatz gehen welche durch den Busch. Da bin ich auch schon
langgegangen“
Marco: „Wir gehen dann die Zimmer inspizieren“
Marco: „Ja, so dann führ ich mich dann fort“
Benjamin: „Dann trete ich zurück“
Kay: „Noch eine Frage zur Bestuhlung…“ Paul: „Die Stühle können dich schon
tragen“
Benny: “Wir sind bei Projekte und Verstaltungen mit verschiedenen Organisationen“
Marco: „Fr. Herklotz wird gerade von Coelestus bearbeitet“

