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!!! ACHTUNG WICHTIG !!! ACHTUNG WICHTIG !!! ACHTUNG WICHTIG !!! 

CORONABEDINGTE BESONDERHEITEN 

Liebe Mitglieder des Landesschüler*innenrates, Mitglieder des Landesvorstandes und des Landesbeirates und 

Interessierte, 
 

aufgrund der aktuell steigenden Coronazahlen und einer heute noch nicht absehbaren Situation zum Zeitpunkt des 

LSRs ergeben sich einige Maßnahmen, die wir ergreifen müssen um auf alle Eventualitäten möglichst vorbereitet 

sein zu können: 

 
 

• Ihr habt zwei Einladungen erhalten (eine mit einem 15min. späteren Beginn am selben Tag). Damit wird 

sichergestellt, dass der LSR auch bei nicht genügend stimmberechtigten anwesenden Mitgliedern 

beschlussfähig ist. 

• Wir möchten die Teilnehmerzahl so gering wie möglich halten, daher der dringende Appell an alle Kreise 

und Städte: 

BITTE NEHMT AM LSR NUR MIT EINER/M EINZIGEN VERTRETER*IN EURER STADT ODER EURES KREISES TEIL! 

Am besten nur mit dem stimmberechtigten Deli oder in Vertretung mit dem stellv. Deli. 

Anmeldungen von „Nicht-KSSP/SSSPs“ und „Nicht-LSR-Delis“ werden wir diesen LSR leider grundsätzlich 

nicht berücksichtigen können. Hierzu gelten jedoch folgende Ausnahmen: 

a) Ein stellv. LSR-Deli darf sich für den LSR anmelden, wenn er sich in Vertretung für den abwesenden LSR-

Deli anmeldet. 

b) „Nicht-KSSP/SSSPs“ und „Nicht-LSR-Delis“ dürfen sich anmelden, wenn sie sich als Vertretung für 

die/den abwesenden KSSP/SSSP anmelden. Wir bitten jedoch davon kein Gebrauch zu machen. 

c) Ebenso kann eine Anmeldung eines „Nicht-KSSP/SSSPs“ und „Nicht-LSR-Delis“ berücksichtigt werden, 

wenn sich diese*r zur Wahl in ein Amt aufstellen lassen möchte. In diesem Fall unbedingt auf dem 

Anmeldeformular das entsprechende Feld verbindlich ausfüllen!!! 

• Da wir die Situation zum Zeitpunkt des LSRs aktuell noch nicht abschätzen können, ist es sehr wichtig, dass Ihr 

bitte, insbesondere in der Woche vor dem LSR bis zum Anreisetag, regelmäßig eure Emails überprüft. Eine 

Änderung des Ablaufs bis hin zu einer kurzfristigen Absage des LSRs kann nicht ausgeschlossen werden. 

• Alle Rechenschaftsberichte der Amtsinhaber müssen eine Woche vor dem LSR eingereicht werden. Diese 

werden auf der Homepage veröffentlicht. Auf dem LSR selbst wird es dazu keine Möglichkeit geben diesen 

abzugeben. 

• Alle Kreise und Städte die noch keinen Wahlmeldebogen eingereicht haben, bitte so schnell wie möglich per 

Email an post@lsv-hessen.de. Sollte es z.B. coronabedingt noch keine Möglichkeit gegeben haben eine Wahl 

durchzuführen bitten wir um Rückmeldung an die selbe Email-Adresse, wann mit einem Wahlmeldebogen 

gerechnet werden kann. Bitte bedenkt: Ohne die Neuwahlen von LSR-Delegierten hat euer Kreis/Stadt kein 

Stimmrecht! 

 

 

Wir hoffen auf euer Verständnis und wünschen Euch allen, dass ihr gesund bleibt und wir zusammen einen 

erfolgreichen und sicheren LSR verbringen können. 
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