
BezirksSchüler*innenVertretung Bielefeld

Liebe Schüler*innen,
hiermit laden wir euch zur 10. BezirksDelegiertenKonferenz (BDK) ein.

Mittwoch, 15. Juni 2022 von 08:00 bis ca. 16:00 Uhr

Wir tagen in der Stadtbibliothek im Raum SO 2 im 2. Obergeschoss sein. Die Adresse lautet
Kavalleriestraße 17

Ihr wisst nicht, wer wir sind oder ihr wollt einfach mehr über uns erfahren? Auf unserer
Homepage erfahrt ihr alle wichtigen Dinge über uns und unsere Arbeit: www.bsvbielefeld.de
Themen der Konferenz werden sein:

● Rechenschaftsbericht
● GPO-WS
● Anträge
● Wahlen

Folgende Dokumente stehen euch auf unserer Homepage bereit, um Papierkosten zu
sparen und die Umwelt zu schonen:
Protokoll der 1. BDK - 8. BDK und 9. BDK (Entwurf, als Anhang dieser Mail)

Satzung, Geschäftsordnung, Wahl- und Abstimmungsordnung
bisherige Anträge an die 10. BDK
Delegiertenschlüssel

Meldet euch bitte spätestens bis zum 01. Juni 2022 online unter www.bsvbielefeld.de  an.
Ebenfalls laden wir euch zu unserer Bezirksvorstandssitzung, am 07. Juni 2022 um 18:30 im
Bielefelder Jugendring (Alfred-Bozi-Straße 23 (am Jahnplatz)), ein. Dort wird es eine
Einführung für die BDK geben. Dort erklären wir unter anderem den Ablauf einer BDK und
alle für euch wichtigen Punkte. Auch ist dies eine Möglichkeit uns noch offene Fragen zu
stellen. Meldet euch gerne im Vorfeld an, schreibt dafür eine kurze Mail an
info@bsvbielefeld.de. Wir würden uns freuen euch zu sehen.

Ein Hygienekonzept wird noch folgen, da wir es den dann aktuellen Maßnahmen anpassen
wollen, schicken wir dieses zwei Wochen vor der BDK noch einmal in einer separaten Mail.
Für die Dauer der Veranstaltung werdet ihr von eurem Unterricht befreit. Bitte gebt euren
Lehrkräften und vor allem der Schul- bzw. Stufenleitung trotzdem vorab Bescheid, dass ihr
an diesem Tag fehlt.

Ihr wollt für eines der Ämter des Bezirksvorstands (BeVo) kandidieren? Die verschiedenen
Ämter findet ihr online unter www.bsvbielefeld.de/ueber-uns/bezirksvorstand.
Für weitere Informationen oder bei Fragen stehen wir euch gerne per E-Mail zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
i.A. Pia Sophie Kogler
Bezirksschüler:innensprecherin


