Der Landesvorstand
Landesschülervertretung Thüringen im Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport, Werner-Seelenbinder-Str. 7, 99096 Erfurt

An alle Schülersprecherinnen und
Schülersprecher des Freistaates Thüringen

E-Mail
vorstand@lsv-thüringen.org

P

Fröhliche Weihnachten!
Und einen guten Rutsch in das neue Jahr!

Erfurt,
10. Dezember 2019

Liebe Schülervertreterinnen und Schülervertreter,
liebe SV-Teams,
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und passend zum Jahresabschluss
möchten wir euch einen Rückblick auf das bald vergangene Jahr geben, aber
euch auch wissen lassen, was im Kommenden anstehen wird.

Fröhliche

Fünf Regionale Schülertage im Mai und ein Landesschülertag im Juni –
hinter uns liegen produktive Tagungen, bei denen wir über Inhalte
gesprochen und mit euch gemeinsam eine gute Grundlage für unsere Arbeit
geschaffen haben. Aufgrund der Landtagswahlen in diesem Jahr konnten wir
leider keinen mehrtägigen Landesschülertag im November durchführen.
Doch dafür hatten wir eine breit aufgestellt Landtagswahlkampagne, in der
ihr mehr über die bildungspolitischen Sprecher und Spitzenkandidaten der
jeweiligen Parteien erfahren habt, aber auch die Meinungen der Bürgerinnen
und Bürger und der amtierenden Landesschülervertreterinnen und
Landesschülervertreter hören konntet. Zum Abschluss dieser Kampagne
fand am 23. Oktober 2019 eine Podiumsdiskussion mit Vertretern von
jugendpolitischen Organisationen in der Fachhochschule Erfurt statt, in der
wir eure abschließenden Fragen stellen konnten. In Verbindung mit dem
Livestream dieser Veranstaltung war damit ein runder Abschluss der
Kampagne gemacht.

Weihnachten!

Ein bisschen weiter in der Zeit zurückgehen müssen wir, wenn wir über die
erste große Aufgabe der im November 2018 neu gewählten LSV schreiben
wollen: Mit der mündlichen Anhörung zum damaligen Entwurf des
Schulgesetzes im Februar diesen Jahres stand eine große Chance vor uns,
die wir nutzten, um Kritik und Wünsche nach Veränderungen an
verschiedenen Sachverhalten wie dem Thema Inklusion, dem Übergang von
der Grundschule auf die weiterführende Schule oder der Gleichsetzung von
Realschulabschluss und Besonderer Leistungsfeststellung zu äußern. In
dieser Zeit führten wir auch mit vielen Vertretern im Bereich der
Bildungspolitik im Thüringer Landtag Gespräche und sie bezogen unsere
Kritik mit in die Überarbeitung des Gesetzes ein.
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Mit der Einführung von Plenartagungen in der Landesschülervertretung
haben wir uns und unseren Nachfolgegenerationen die Möglichkeit
geschaffen, an einem langen Wochenende produktives, inhaltliches Arbeiten
stärker zu gestalten, was sich bereits auf unseren beiden ersten
Plenartagungen im September und im November bewährt hat.
So haben wir auf unserer letzten Plenartagung, die in Jena stattfand, ein
Forderungspapier an die neue Landesregierung beschlossen. Wie wir damit
weiter verfahren werden und wie ihr erfahrt, was im Papier steht, könnt ihr im
„Ausblick 2020“ lesen.
Dort erfahrt ihr außerdem, was wir im nächsten Jahr vorhaben und warum
wir mehr Kontakt mit euch brauchen und haben wollen.
Doch erst einmal wünschen wir Euch und Euren Familien eine fröhliche
Adventszeit, ein paar besinnliche Festtage und einen guten Rutsch in das
Jahr 2020. Lasst uns auch nächstes Jahr verstärkt mitgestalten, damit die
Thüringer Bildungspolitik von den wichtigsten Akteuren mitbestimmt wird –
uns, den Schülern.
Damit Bildung unsere Handschrift trägt.

Selma Konrad
Vorsitzende
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