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Der Ort, an 
dem sich alle 
wohlfühlen

AUSGABE 02        DEZEMBER 2019

Landesschülerrat zeichnet im Rahmen seiner Challenge 
“#Schulgemeinschaft - gemeinsam sind wir stärker!”, sechs 
Schülergruppen aus ganz Bayern für ihr Engagement aus.

Am 01. Oktober war es end-
lich soweit - sechs Schulen 
aus ganz Bayern wurden im 
Rahmen der jährlichen Chal-
lenge des Landesschülerrats 
für ihr Engagemant im Rah-
men der Schulgemeinschaft 
ausgezeichnet.

Aus den über 50 Einsend-
ungen wurden fünf Gewin-
nerschulen geehrt sowie ein 
Sonderpreis vom bayerischen 

Bündnis für Toleranz verge-
ben.
Die Siegerschulen erhielten 
jeweils ein Preisgeld von 
500 Euro für die SMV-Kasse 
oder zur Förderung nzw. 
Fortführung des Projektes. 
Musikalisch umrahmt wurde 
die Preisverleihung vom 
Chor des Edith-Stein-Gym-
nasiums unter der Leitung 
von Frau Lisa Bodensohn.
Mehr Infos zu diesem Thema in der PM Nr. 15/2019

Was geht 
so ab?
LSKo 2020

Im Frühjahr 2020 geht der 
LandesSchülerKongress 
“#mitsprechen” in die 
zweite Runde. Knapp 300 
Schülersprecherinnen und 
Schülersprecher treffen 
sich im März für zwei Tage 
in Nürnberg, um über die 
verschiedensten Themen 
aus der Bildungspolitik zu 
diskutieren.

Konferenz
Die LandesSchülerKon-
ferenz bildet das höchste 
Schülergremium in Bay-
ern. Die erste im Schul-
jahr 2019/20 trifft sich in 
diesen Tagen in München. 
Neben einer breiten An-
tragsdiskussion findet hier 
auch die Neuwahl des 
Landesschülerrats statt.

Termine
03./04.12.: Erste Landes- 
schülerkonferenz in München
05.12.: Tag des Ehrenamts
12.12.: Expertengespräch zur 
SMV an Grundschulen
18.-20.12.: Klausurtagung des 
Landesschülerrats in Dillingen
31.01.20: SMV-Neujahrsemp-
fang der Stadt München
27./28.03.20: LSKo in Nürnberg

G9 
Oberstufe
In der Ausarbeitung der Ober-
stufe im neunjährigen Gymna-
sium gab Kultusminister Mia-
chael Piazolo gemeinsam mit 
dem LSR, Ende November er-
ste Details zum Aufbau dieser 
bekannt. So schafft es die neue 
Oberstufe, das Potential leis-
tungsstarker Schülerinnen und 
Schüler zu fördern, kümmert 
sich gleichzeitig jedoch auch 
um die leistungsschächeren 
Schülerinnen und Schüler, in-
dem sie diese adäquat unter-
stützt.
Mehr Infos zu diesem Thema in der PM Nr. 16/2019

40
Bezirksschüler-
sprecherInnen 
treffen sich 
Anfang Dezember 
auf der ersten 
Landesschülerkon-
ferenz in München

Zuschuss fürs 
SMV-Sminar
SMV-Seminar geplant, aber 
wenig Geld in der Kasse?? Kein 
Problem! Seit diesem Schuljahr 
besteht für Mittelschulen die 
Möglichkeit, das SMV Seminar 
an der eigenen Schule finan-
ziell fördern zu lassen. Auch 
Seminare auf überschulischer 
Ebene können mit Mitteln des 
Landesschülerrats finanziell 
unterstützt werden. 
Alle weiteren Informationen zur 
Förderung hat gibts bei deiner 
Schulleitung!

Handbuch
Kennst du schon 
das Handbuch für 
S c h ü l e r v v e r t r e t e r ? 
Hier findest du viel 
Hilfreiches rund um 
deinen Alltag als SMV-
ler. Schreib uns einfach 
eine Mail, wir schicken 
es dir kostenlos zu!

Roter Faden
Das SMV Jahr steht und 
fällt mit guten Projekten 
und Aktionen. Ein paar 
“Allstars” haben wir im 
roten SMV-Faden für dich 
zusammengefasst. Schick 
uns einfach eine kurze Na-
chricht, wir versenden ihn 
dann kostenfrei an dich :-D

Portal
Mehr Infos rund um 
die SMV in Bayern 
findest du jederzeit 
griffbereit und 24/7 
abrufbar im bayer-
ischen SMV-Portal!

Klick dich rein:
www.smv.bayern.de

Nr. 14/2019: Stärkung der beruflichen Bildung 
an den weiterführenden Schulen in Bayern
Nr. 15/2019: Preisverleihung der Challenge 
“#Schulgemeinschaft”
Nr. 16/2019: Details zur Oberstufe am neun-
jährigen Gymnasium

Alle Pressemitteilungen stehen im Pressepor-
tal auf www.lsr.bayern zum Download bereit

+++ Presse aktuell+++

Die Schülerinnen und Schüler der Siegerschulen, gemeinsam mit den Landesschülersprecherinnen und -spre-
chern sowie Staatsminister Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL
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