
 
GSV Bremen 

Schmidtstraße 10, 28203 Bremen 

Vorstandssitzung: jeden Dienstag, 16:30 

Öffnungszeiten: dienstags, 16:30 – 18:00 Uhr 

 
	  
	  
	  
	  
Liebe	  GSV-‐Delegierte,	  
	  
Die	  Gesamtschüler*innen-‐Vertretung	  lädt	  euch	  herzlich	  zur	  Parlamentssitzung	  am	  Dienstag,	  
den	  27.1.2015	  um	  10:00	  Uhr	  in	  die	  Schmidtstraße	  10	  ein.	  Entschuldigungen	  für	  den	  ganzen	  
Tag	  gibt	  es	  natürlich	  (auch	  wenn	  die	  meisten	  Parlamentssitzungen	  nur	  bis	  ungefähr	  Mittag	  
gehen).	  
	  
Auf	  der	  Tagesordnung	  stehen	  folgende	  Punkte:	  
	  

1. Begrüßung	  und	  Formalia	  
2. Bericht	  aus	  dem	  Vorstand	  
3. Bericht	  von	  der	  letzen	  Parlamentssitzung	  
4. Konzept	  zur	  Stärkung	  und	  dem	  Aufbau	  von	  SVen	  
5. Raumsituation	  
6. Kürzungen	  
7. Verschiedenes/	  Eure	  Ideen	  

	  
Wer	  wir	  sind:	  
	  
Wir	  sind	  die	  Gesamt-‐Schüler*innen-‐Vertretung,	  kurz	  GSV,	  die	  man	  als	  Rat	  der	  einzelnen	  
Schüler*innen-‐Vertretungen	  (SV)	  jeder	  Schule	  sehen	  kann.	  Da	  die	  wesentliche	  Aufgabe	  der	  
SV	  ist,	  alle	  Schüler*innen	  gegenüber	  der	  Schulleitung	  zu	  vertreten	  und	  sich	  für	  ihre	  Belange	  
einzusetzen,	  ist	  es	  die	  Aufgabe	  der	  GSV,	  alle	  Schüler*innen	  und	  ihre	  Belange	  gegenüber	  der	  
Bremer	  Landesregierung,	  konkret	  der	  Behörde	  für	  Bildung,	  zu	  vertreten	  und	  zu	  äussern.	  
Auch	  verfolgt	  die	  GSV	  das	  Ziel	  die	  Entscheidungen,	  die	  über	  Schüler*innen	  getroffen	  werden	  
kritisch	  zu	  bewerten	  und	  junge	  Menschen	  dazu	  zu	  bringen,	  das	  gleiche	  zu	  tun.	  Die	  GSV	  
besteht	  aus	  zwei	  verschiedenen	  Gremien,	  dem	  Vorstand	  und	  der	  „Parlamentssitzung“.	  Der	  
Vorstand	  besteht	  aus	  maximal	  13	  Mitgliedern,	  die	  sich	  immer	  wöchentlich	  treffen,	  um	  über	  
aktuelle	  bildungspolitisch	  relevante	  Themen	  zu	  diskutieren	  und	  für	  die	  permanente	  
Vertretung	  der	  Bremer	  Schülerschaft	  zu	  sorgen,	  aber	  vor	  allem,	  um	  die	  in	  der	  
Parlamentssitzung	  vereinbarten	  Ziele	  der	  GSV	  durchzusetzen	  und	  zu	  erreichen.	  Der	  Vorstand	  
ist	  also	  an	  die	  Entscheidungen	  der	  Parlamentssitzung	  gebunden.	  Die	  Parlamentssitzung	  
hingegen	  besteht	  zunächst	  einmal	  aus	  allen	  Vertreter*innen	  der	  Schüler*innen-‐
Vertretungen	  der	  einzelnen	  Schulen	  in	  Bremen	  und	  sollte	  so	  im	  Idealfall	  alle	  Schulen	  und	  
Schüler*innen	  abdecken,	  es	  können	  aber	  auch	  alle	  Interessierten	  kommen.	  Dies	  ist	  aber	  
leider	  nie	  der	  Fall.	  Deshalb	  kommt	  zahlreich	  und	  spornt	  Menschen	  dazu	  an,	  mitzukommen	  
und	  selbst	  zu	  sprechen,	  anstatt	  nur	  sprechen	  zu	  lassen!	  Auch	  seid	  ihr	  immer	  herzlich	  zu	  den	  



Vorstandssitzungen	  eingeladen	  zu	  kommen.	  Egal,	  ob	  Vorstandsmitglied	  oder	  nicht,	  bei	  den	  
Vorstandssitzungen	  und	  Parlamentssitzungen	  dürfen	  alle	  mitreden	  und	  mitentscheiden!	  
Also	  kommt	  und	  sagt,	  was	  euch	  an	  euren	  Schulen	  und	  an	  der	  Idee	  „Schule“	  nervt	  und	  was	  ihr	  
verändern	  wollt!	  Denn	  Eure	  Mitarbeit	  entscheidet	  darüber	  wie	  gut	  die	  GSV	  funktioniert!	  
	  
Lieben	  Gruß	  und	  bis	  dann!	  
	  
Der	  Vorstand	  


