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WER SIND WIR?
Die Landesschülervertretung Oberösterreich ist die gesetzlich
festgelegte und demokratisch gewählte Vertretung aller 190.000
Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich. Für jeden Bereich,
also AHS, BMHS und BS, gibt es ein Team, bestehend aus acht
Personen. An der Spitze des Teams stehen die Landesschulsprecher. Diese sind im AHS - Bereich Lea Herbst, im BMHS - Bereich
Julian Angerer und im BS - Bereich Valentin Frühwirth. Die Kernaufgabe der Landesschülervertretung ist es, sich stark zu machen
und auf die Anliegen der SchülerInnen einzugehen. Dies geschieht
gegenüber der Politik auf Landesebene, nämlich bei Treffen mit
wichtigen Entscheidungsträgern. Doch auch das zur Verfügung
stellen von verschiedenen Serviceleistungen wie zB. der Nachhilfebörse, oder SiP in a Box gibt uns die Möglichkeit SchülerInnen
bestmöglich zu unterstützen.
SchülervertreterInnen haben die Möglichkeit, stellvertretend für
die SchülerInnen an ihrer Schule, ihre Ideen, Anliegen und Vorschläge bei diversen Veranstaltungen der LSV einzubringen. Die
Arbeitsgrundlage für die Landesschülervertretungsarbeit bilden
die drei landesweiten Schülerparlamente, kurz SiPs. Außerdem
besteht die Chance sich bei den zahlreichen Events, wie Podiumsdiskussionen, Infoveranstaltungen, Seminaren etc., zu vernetzen
und außerhalb des Unterrichts Neues zu lernen und sich weiterzubilden.

3

WER SIND WIR?

Julian Angerer
BMHS-Landesschulsprecher
julian.angerer@lsv-ooe.at

Lea Herbst
AHS-Landesschulsprecherin
lea.herbst@lsv-ooe.at
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Valentin Frühwirth
BS-Landesschulsprecher
valentin.fruehwirth@lsv-ooe.at

SOC IAL MEDIA
Es ist uns wichtig, dass ihr uns immer erreichen könnt. Egal ob auf
Instagram, Facebook, per Mail oder auf WhatsApp - unser Team
steht dir immer zur Verfügung! Folge uns und du bekommst die
Informationen zu unseren Veranstaltungen und bist immer up to
date. Natürlich kannst du dich auch über diese Nummer an uns
wenden. Vor allem für schulrechtliche Fragen sind wir unter dieser
Nummer telefonisch erreichbar und freuen uns, wenn wir dir weiterhelfen können!
Tel: +43 677 6343 6611

www.lsv-ooe.at

@lsvooe

@lsvooe

LSV OÖ Landesschülervertretung
Oberösterreich

Katharina Streicher
Öffentlichkeitsreferentin
katharina.streicher@lsv-ooe.at
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FORDERUNGEN
Verankerung landesweiter SiPs
Nach der Verankerung des österreichweiten Schülerparlaments
im Mai 2018, gehen wir einen Schritt weiter und setzen uns verstärkt für landesweite SiPs ein. Die 190 000 SchülerInnen Oberösterreichs verdienen eine gewichtige Stimme, die nur durch ein
starkes und mit genügend Kompetenzen ausgestattetes SiP gewährleistet werden kann.
Am 23. Mai 2019 sprach sich der oberösterreichische Landtag
für die gesetzliche Legitimation der Schülerparlamente einstimmig aus. Wir als Team werden diesen Rückenwind nutzen und auf
Bundesebene dafür kämpfen!

Politische Bildung ab der 7. Schulstufe
Zu oft wird uns junge Menschen Politikverdrossenheit vorgeworfen. Leider wird uns in der Schule nicht die Möglichkeit gegeben,
das Gegenteil zu beweisen.
Um über unseren Staat und die Demokratie besser Bescheid zu
wissen, braucht es ein eigenständiges Fach Politische Bildung ab
der 7. Schulstufe.
Dabei soll möglichst ohne Einfluss der Lehrkraft informiert und der
Raum für echte Diskussionen geschaffen werden. Dadurch wird
das Politik- und Demokratieverständnis gesteigert und wir können
zu mündigen Bürgern heranwachsen.
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FORDERUNGEN
Flex - Zeiten
Bildung ist schon lange nicht mehr das reine Auswendiglernen von
Inhalten. Es wird Eigenverantwortung von uns eingefordert, die
Möglichkeit dazu bekommen wir aber kaum.
Dementsprechend werden wir uns für das FLEX - Zeiten Modell
stark machen, welches im Gymnasium Dachsberg bereits geführt
wird. In FLEX - Stunden hat man die Möglichkeit, sich in Kursen
einzutragen, die den individuellen Interesse entsprechen. Durch
dieses neue Schulsystem werden wir schrittweise an mehr Eigenverantwortung herangeführt und können unsere Talente wirklich
ausleben und neue entdecken. Das schafft mehr Selbstverantwortung und Freiheit für uns alle.

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist auch im Bezug auf unser Klima essentiell. Klimaschutz betrifft uns alle und in der Schule muss vorgelebt werden,
welche einfachen Methoden es dafür gibt. Sei es die Mülltrennung,
ein regionales Schulbuffet oder die Vermeidung von Einwegplastik.
Wenn in jeder österreichischen Schule Maßnahmen gesetzt werden würden, hätte das nicht nur einen Einfluss auf unsere heutige
Klimasituation, sondern würde auch die zukünftigen Generationen
prägen!
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SERVIC ES
SiP in a Box
Neue Herausforderungen sind im Alltag von uns Schülervertreterinnen und Schülervertreter nichts Neues. Unser SiP in a Box
soll eine Starthilfe für die Einführung eines SiPs an deiner Schule
sein. Neben Argumenten für die Schulleitung, warum Demokratie
und Mitbestimmung wichtig ist, enthält es auch eine Checkliste für
die organisatorischen Aspekte. Außerdem findest du im SiP in a
Box wichtige Infos über die möglichen Arten der Stimmabgabe,
sowie den Kontakt zu unserem Demokratiereferenten. Kontaktiere
uns und erhalte einen fertigen Baukasten, um dein SiP reibungslos
über die Bühne zu bringen!

Karriereforum
Damit du dir einen Überblick über die Angebote von Jobs, Praktika
und Wettbewerben verschaffen kannst, haben wir das Karriereforum angelegt. Diese Online-Liste haben wir auf unserer Webseite
für jeden frei zugänglich gemacht. Somit ist dies eine Anlaufstelle für alle Jugendlichen, die Abwechslung vom Schulalltag suchen
und sich außerhalb der Schule engagieren wollen.
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SERVIC ES
Demokratiehandbuch
Verlässliche und einfach verständliche Informationen über unsere
Demokratie, die Republik Österreich und vor allem das Schulrecht
zu bekommen, ist nicht immer einfach. Als Landesschülervertretung stellen wir allen Schülerinnen und Schülern schulrechtliche
und politische Themen, einfach und verständlich in einem Handbuch erklärt, zur Verfügung.

Nachhilfebörse
Wenn das Schuljahr nicht nach Wunsch verläuft und man das Gefühl hat, etwas dagegen tun zu müssen, wird mit der Nachhilfebörse der erste Schritt leichter. Und zwar der, Hilfe zu finden. Doch
auch der Konterpart wird damit abgedeckt. Du möchtest anderen
helfen um in der Schule bessere Noten zu schreiben? Dann ist
die Nachhilfebörse die richtige Plattform für dich! Kurz gesagt: sie
bringt nachhilfesuchende und nachhilfegebende SchülerInnen zusammen. Bessere Noten auf der einen, und ein netter Nebenverdienst auf der anderen Seite! Schau auf unserer Website unter
https://nachhilfe.lsv-ooe.at vorbei.
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PROJEKTEPOOL
Wie du das nächste Schuljahr abwechslungsreich gestalten kannst
und welche Möglichkeiten dir offen stehen, findest du hier. Alle
dieser vorgestellten Veranstaltungs- und Projektideen sind schon
an Schulen organisiert worden und haben zu Erfolgen geführt.
Also nur Mut, denn von einem Schülerparlament an deiner eigenen Schule über eine Pulloveraktion bis zu einem gemeinsamen
Brunch mit Klassen stehen dir alle Wege offen.

Schülerparlament an deiner eigenen Schule
Das Schülerparlament bietet dir die optimale Möglichkeit, die Anliegen von SchülerInnen direkt zu erfahren und so auf etwaige
Probleme oder Verbesserungsvorschläge einzugehen. SchülerInnen können Anträge stellen, darüber diskutieren und anschließend
abstimmen. Um auch an deiner Schule das perfekte Schülerparlament zu organisieren, bieten wir SiP in a Box, in welchem ihr weitere Informationen und Hilfsmittel findet.

T-Shirt/ Pulloveraktion
Um deiner Schule einen eigenen Flair zu verleihen und euch in der
Öffentlichkeit präsentieren zu können, haben wir folgenden Vorschlag für dich: Schulpullis oder T-Shirts, bedruckt mit dem Schullogo.
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PROJEKTEPOOL
Sporttunier
Eine Möglichkeit um Abwechslung in den Schulalltag zu bringen,
stellt ein Sportturnier dar. Ganz egal ob Fußball, Handball, Völkerball oder Volleyball, ein solcher Tag kommt immer gut an!

Planspiel
Wie weckt man Begeisterung für Politik/Wirtschaft/etc. und kann
es SchülerInnen näherbringen? Die Antwort ist ein Politikplanspiel. Dabei schlüpfen SchülerInnen in verschiedene Rollen, wie
beispielsweise in die Rolle eines Regierungschefs, und beschäftigen sich mit Situationen, die nichts mit dem alltäglichen Leben zu
tun haben. Um Planspielluft zu schnuppern, kannst du auch am
LSV-Seminar teilnehmen, bei dem man ein Wochenende lang in
die Rolle einer Politikerin/eines Politikers schlüpft und einen fiktiven
Staat oder eine Partei vertritt und mit den anderen Teilnehmern
diskutieren und sich austauschen kann.

Mottotag
Einmal Schule ganz anders erleben - aber wie? Am besten an
Hand eines Mottotages! So kannst du frischen Wind in die Schule
bringen und einen erinnerungswürdigen Tag kreieren.
Ganz einfach ein Motto aussuchen, das kann von „Multi-Kulti“ bis
hin zu „70er-Jahre“ reichen. Wenn sich dann jede und jeder verkleidet und auch ein Kostümwettbewerb mit kleinen Preisen veranstaltet wird, steht einem abwechslungsreichen Vormittag nichts
mehr im Weg.
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PROJEKTEPOOL
Brunch/ Frühstücken
Wie erreicht man eine gute Schulgemeinschaft? Wovon sind viele
begeistert? Ein gemeinsamer Brunch ist eine tolle Möglichkeit, um
auch außerhalb der Klassen Kontakte zu knüpfen. Bei einem gemütlichen Frühstück können nette Gespräche geführt werden und
das auch mit Leuten, mit denen man vorher noch kaum ein Wort
gewechselt hat.

Klassensprechersitzungen
Um die SchülerInnen an deiner Schule optimal vertreten zu können, solltest du sie auch über ihre Anliegen und Meinungen kennen.
Klassensprechersitzungen bieten die Möglichkeit zum regelmäßigen Austausch zwischen den verschiedenen Klassen. So können
aktuelle Themen diskutiert und Projekte gemeinsam geplant werden.
Eine gute Zusammenarbeit mit deinen Klassensprechern ist das
Fundament für ein erfolgreiches Jahr als Schülervertretung!
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SGA
SC HULPAR TNER

Direktion
Ein guter Draht zu deiner Direktorin oder deinem Direktor kann dir
in deiner Arbeit enorm helfen. Nutze die Möglichkeiten, die du als
SchülervertreterIn hast und tausche dich mit deiner Schulleitung
aus. Man wird ein offenes Ohr für deine Ideen haben und dich
bei deinen Vorhaben unterstützen. Scheue dich nicht davor deinen
Anliegen das nötige Gehör zu verschaffen. Durch regelmäßigen
Austausch werden Unklarheiten vorgebeugt und Fragen beantwortet werden. Man wird dir dein Engagement hoch anrechnen!

Lehrervertretung
Die Lehrervertretung vertritt die Meinung aller LehrerInnen der
Schule. Sie wird aus drei Mitgliedern, die auch im Schulgemeinschaftsausschuss ein Stimmrecht haben, gebildet. Sie haben ein
offenes Ohr für die Anliegen der Schülervertretung (SV), denn
auch ihnen liegt die Verbesserung des Schulalltags am Herzen!
Eine Zusammenarbeit mit der Lehrervertretung, zB. bei der Einführung eines Lehrerfeedbacks, kann sehr hilfreich sein.

Elternvertretung
Die Elternvertretung kann in vielen Belangen der Schülervertretungsarbeit eine große Hilfe sein. Dadurch, dass ihre Kinder selbst
in diese Schule gehen, hören sie bei den Anträgen der SV besonders gerne zu und bieten auch oft eine finanzielle Unterstützung
an. Ob beim Sportturnier, bei der Anschaffung von Wlan-Verstärkern oder beim Maturaball, frage doch einfach mal nach!
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SGA
SC HULPAR TNER

Sekretariat
Im Sekretariat wird in deinem persönlichen Schülervertreter-Postfach jede Post hinterlegt, die entweder für dich relevant, oder für
die KlassensprecherInnen oder das Ballkomitee auszuteilen ist.
Das Sekretariat ist dir immer gerne behilflich. Auch wir werden dir
regelmäßig Post zuschicken, reinschauen zahlt sich also aus!

Tipp
Frage im Sekretariat nach den Klassenlisten, die dir bei der Organisation von Sportturnieren, Kletterausflügen usw. eine sehr große
Hilfe sein können.
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SGA
FAKTEN ZUM SC HULGEMEINSC HAF TSAUSSC HUSS

Wer ist Teil des Schulgemeinschaftsausschusses?
Der Schulgemeinschaftsausschuss ist in jeder mittleren und höheren Schule, sowie an allen Berufsschulen zu bilden. Er besteht aus
den zuvor genannten Schulpartnern, also der Direktorin bzw. dem
Direktor und je drei Vertreterinnen bzw. Vertretern der Eltern, der
Lehrkörper- und der Schülerschaft. Den Vorsitz leitet der Schulleiter. Dieser ist aber anders wie Eltern-, Lehrer-, und SchülervertreterInnen nicht stimmberechtigt. Nur im Falle einer Stimmengleichheit hat die Schulleiterin/der Schulleiter das letzte Wort. Die
Lehrervertretung wird im Gegensatz zur Schüler- und Elternvertretung nur alle zwei Jahre gewählt.

Über die folgenden Punkte wird mit einfacher Mehrheit
entschieden:
•

mehrtägige Schulveranstaltungen

•

die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen
Veranstaltung

•

die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von Elternsprechtagen

•

die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen

•

die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von Schülerinnen und Schülern an Veranstaltungen

•

Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens dienen
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SGA
FAKTEN ZUM SC HULGEMEINSC HAF TSAUSSC HUSS

Worüber wird im SGA entschieden?
Mindestens die Hälfte aller MitgliederInnen und mindestens ein
Mitglied jeder Kurie (Eltern, Lehrer, Schüler) muss anwesend sein,
damit der SGA beschlussfähig ist. Über folgende Punkte wird im
SGA mit einer 2/3 Mehrheit aus jeder Kurie entschieden (dazu
müssen auch mind. 2/3 jeder Kurie anwesend sein):
•

die Hausordnung

•

die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen

•

die schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen

•

schulautonome Schulzeitregelungen

•

die schulautonome Festlegung von Reihungskriterien

•

Kooperationen mit Schulen oder außerschulischen Einrichtungen

Wann und wie oft tagt der SGA?
Der Schulgemeinschaftsausschuss muss mindestens einmal im
Semester tagen. Auf Ansuchen von mindestens einem Drittel der
MitgliederInnen muss die Direktorin bzw. der Direktor aufgrund
eines Antrages innerhalb einer Woche einen weiteren SGA einberufen. Der erste SGA muss spätestens zwei Wochen nach Wahl
aller SGA-Mitglieder stattfinden.
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SGA
REC HTE DER SC HÜLERVER TRE TUNG
Um die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegenüber den
Lehrkräften, der Schulleitung und den Schulbehörden vertreten zu
können, stehen der Schülervertretung folgende Rechte zu:

Mitwirkungsrechte:
•

das Recht auf Anhörung

•

das Recht auf Information über alle Angelegenheiten, die die
Schülerinnen und Schüler allgemein betreffen

•

das Recht auf Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen

•

das Recht auf Teilnahme an Lehrerkonferenzen

•

das Recht auf Mitsprache bei der Gestaltung des Unterrichts
im Rahmen des Lehrplanes

•

das Recht auf Beteiligung an der Wahl der Unterrichtsmittel
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SGA
REC HTE DER SC HÜLERVER TRE TUNG

Mitbestimmungsrechte:
•

das Recht auf Mitentscheidung bei der Anwendung von Erziehungsmitteln

•

das Recht auf Mitentscheidung bei der Antragstellung auf Ausschluss einer Schülerin und eines Schülers

•

das Recht auf Mitentscheidung bei der Festlegung von Unterrichtsmitteln

•

LehrerInnen und die Schulleiterin/der Schulleiter können Veranstaltungen der SV besuchen, aufsichtspflichtig sind sie jedoch nicht. Die Schulleitung hat die Tätigkeit der Schülervertretung zu unterstützen und zu fördern.

Versammlung der SchülervertreterInnen
Fünf Unterrichtsstunden pro Semester dürfen sich die SchülervertreterInnen für ihre Arbeit nehmen. Versammlungen können
durch die Schulsprecherin/den Schulsprecher einberufen werden.

Schülervertretungsstunden
Die SchülervertreterInnen haben eine beabsichtigte Schülervertretungsstunde zeitgerecht und unter genauer Angabe bei der
Schulleiterin/dem Schulleiter anzuzeigen. Dieses Recht bezieht
sich aber auf höchstens drei Unterrichtsstunden pro Semester.
Während dieser Zeit sind die betreffenden KlassensprecherInnen
und ihre StellvertreterInnen zur Teilnahme an der Veranstaltung
vom Unterricht freigestellt.
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SOZIALES & NAC HHALTIGKEI T
Schulpsychologen
Ziel sollte es sein, dass sich alle SchülerInnen in der Schule wohlfühlen können. Verschiedene Faktoren wie ein angenehmes Lernklima, schöne Klassenraumgestaltung, aber auch Schulpsychologinnen/Schulpsychologen können dabei helfen. An vielen Schulen
ist eine Psychologin/ein Psychologe nur an einem Tag für ein paar
Stunden verfügbar. Doch das ist viel zu wenig Zeit, um bei Problemen ernsthaft helfen zu können. Darum ist unser Vorschlag an
dich: Rede mit deiner Direktorin/deinem Direktor und erkundige
dich bei ihr oder ihm, ob man psychologische Betreuung an deiner
Schule ausbauen könnte, um jeder Schülerin/ jedem Schüler die
nötige Unterstützung zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit
Mit einfachen Mitteln kann jede und jeder von uns etwas Gutes
für die Umwelt tun! Themen wie Klimawandel, Nachhaltigkeit oder
Umweltschutz waren noch nie so präsent wie heute und jede und
jeder von uns sollte so nachhaltig wie möglich handeln, damit auch
in Zukunft ein lebenswertes Leben auf unserer Erde sichergestellt
werden kann. Hier haben wir nun Vorschläge für dich, wie du auch
deine Schule zu einem umweltbewussteren und nachhaltigeren
Ort machen kannst:
•

wiederverwendbare Becher oder Tassen an Stelle der Plastikbecher beim Kakao- oder Kaffeeautomaten

•

Umsteigen auf 100% recyclebare Plastik- und Glasflaschen

•

Ein regionales Buffet ohne viel Verpackungsmüll, mit Produkten
aus der Umgebung
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•

eine Themenwoche zu gestalten, während LehrerInnen in den
Regelunterricht Themen wie Nachhaltigkeit, Umwelt oder Klima
einbauen

ÖFFENTLIC HKEI TSARBEI T
Organisierst du heuer coole Projekte, wäre es schade, wenn es
niemand mitbekommen würde. Um genau das zu vermeiden, findest du hier vier nützliche Instrumente, um erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Homepage
Planst du eine Veranstaltung und hoffst auf möglichst große Teilnahme? Dann frag am besten bei deiner Administratorin/deinem
Administrator nach, ob du einen kurzen Text dazu auf die Schulhomepage geben darfst. So erfahren gleich viel mehr von der Veranstaltung und es wird ein voller Erfolg! Eine weitere Möglichkeit
stellt eine eigene Schülervertretungswebsite dar, welche auch auf
der Website deiner Schule verlinkt werden kann.

Social-Media- Seiten
Willst du das Ruder doch lieber selber in die Hand nehmen? Dann
eignet sich Social-Media optimal für dein Vorhaben. Am besten
erstellst du ganz einfach eine Seite auf Facebook oder Instagram und schon kannst du SchülerInnen viel besser und leichter
erreichen. In Storys kannst du immer alle Up-To-Date halten oder
auch zu Veranstaltungen der LSV außerhalb der Schule mitnehmen. Dies findet oft großen Zuspruch, da SchülerInnen somit viel
mehr von der Schülervertretungsarbeit mitbekommen.
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Plakate
In den meisten Schulen hängen auf den Gängen Pinnwände und
warum sollte man diese nicht auch nutzen? Mit kurzem Text und
passenden Bildern, ist ein Plakat schnell gestaltet und wirkt recht
ansprechend auf SchülerInnen. Ein weiterer und recht simpler
Weg um auf Projekte hinzuweisen.

Newsletter
Wie kann man SchülerInnen in nur ein paar Zeilen etwas über das
laufende Schuljahr berichten und auch gleich die nächsten Projekte ankündigen? Unser Vorschlag: ein Newsletter. Egal ob per Mail
oder der Broadcast Funktion auf WhatsApp, es führt sicher zu
großer Begeisterung und wirkt sehr professionell.

KOOPERATION & SPONSORING
Sponsoring Leitfaden
Du planst ein cooles Projekt, weißt aber nicht, wie du es finanzieren kannst? Dann helfen dir die folgenden Tipps sicherlich weiter!

Schulbudget
An manchen Schulen kann die Schülervertretung auf das Schulbudget zurückgreifen, welches an der Schule vorhanden ist. Hierbei hilft eine freundliche Bitte auf Unterstützungen für dein Projekt.
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KOOPERATION & SPONSORING
Elternverein
Eine Anlaufstelle, die die meisten Projekte bereitwillig unterstützt,
ist der Elternverein, der zum Großteil durch den Mitgliedsbeitrag
finanziert wird. In den häufigsten Fällen wird das Geld kaum aufgebracht und du kannst aus diesem Budget sicher etwas für coole
Projekte oder Veranstaltungen verwenden, denn neue Ideen stoßen beim Elternverein meist auf Anklang.

Sponsoring und Förderungen
Für SchülervertreterInnen gibt es prinzipiell keine Förderungen,
doch wenn man weiß, wo man fragen kann, hilft einem das sicherlich weiter. Deine Gemeinde oder Stadt, hilft bei einzelnen Projekten sicher gerne. Dazu raten wir dir zu einem Gespräch mit der
Bürgermeisterin/ dem Bürgermeister oder der Stadträtin/ dem
Stadtrat. Bedenke aber: Sponsoring ist keine Einbahnstraße und
für eine Leistung wird meist eine Gegenleistung erwartet. So könnt
ihr als Gegenleistung zu finanzieller Unterstützung oder einem Angebot für eine Location beispielsweise bei der Veranstaltung Flyer
verteilen oder anbieten, dass der Sponsor eine kurze Rede halten
darf.
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KOOPERATION & SPONSORING
Kooperationen
Längerfristig können dir auch Kooperationen, vor allem mit kleineren Geschäften aus der Umgebung weiterhelfen und es kann eine
fortlaufende Partnerschaft entstehen, die auf Gegenseitigkeit beruht. Du machst Werbung für sie oder hängst Plakate auf, dafür
bekommt deine Schule Spenden von ihnen.

Sachspenden
Bei vielen Veranstaltungen kann dir nicht nur Geld von großem
Nutzen sein, sondern auch Sachspenden können schon eine große Hilfe sein!
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VERANSTALTUNGSPLANER

SEPTEMBER

Podiumsdiskussion

OKTOBER

Mind Up

NOVEMBER

1. SiP

DEZEMBER

LSV diskutiert

FEBRUAR

2. SiP

APRIL

LSV- Seminar

MAI

Bildung & Erfolg

JUNI

3. SiP

24

KONTAKT

Bundesschulsprecherin
Jennifer Ifunanya Uzodike
jennifer.uzodike@bsv.at

Landesrätin für Bildung
Christine Haberlander
LHStv.Haberlander@ooe.gv.at
+43 732 7720 17 100

Bildungsdirektor
Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A.
Alfred.Klampfer@bildung-ooe.gv.at
0732 70 71 4051

Schulpsychologie & Bildungsberater
MMag. Andreas Girzikovsky
andreas.girzikovsky@bildung-ooe.gv.at
0732 70 71 2311
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LSV- TEAM 2019/20
BMHS

Julian Angerer
BMHS-Landesschulsprecher
julian.angerer@lsv-ooe.at

Paul Heißbauer
Multimediareferent
paul.heissbauer@lsv-ooe.at

Anna Bart
Pressereferentin
anna.bart@lsv-ooe.at

Katharina Streicher
Öffentlichkeitsreferentin
katharina.streicher@lsv-ooe.at

Elias Kasper
Kooperationsreferent
elias.kasper@lsv-ooe.at

Johannes Neuhuber
BMHS-Schulrechtsreferent
johannes.neuhuber@lsv-ooe.at

Fabian Schlägel
Pflichtschulreferent
fabian.schlaegel@lsv-ooe.at

Annalena Schardinger
Nachhaltigkeitsreferentin
annalena.schardinger@lsv-ooe.at
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AHS

Lea Herbst
AHS-Landesschulsprecherin
lea.herbst@lsv-ooe.at

Jonas Steinhofer
Organisationsreferent
jonas.steinhofer@lsv-ooe.at

Iris Kerschbaumer
AHS-Schulrechtsreferentin
iris.kerschbaumer@lsv-ooe.at

Dorian Rabl
Demokratiereferent
dorian.rabl@lsv-ooe.at

Johanna Riegler
Finanzreferentin
johanna.riegler@lsv-ooe.at

Fabio Rosenkranz
Servicereferent
fabio.rosenkranz@lsv-ooe.at

Lisa Ratzenböck
Unterrichtsreferentin
lisa.ratzenboeck@lsv-ooe.at

Hannah Schöberl
Seminarreferentin
hannah.schoeberl@lsv-ooe.at
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