
                                                                                                                                                                BezirksschülerInnensprecher  

 
Geschäftsstelle: 

 

 Alfred-Bozi-Straße 23, 33602 Bielefeld 

 E-Mail: info@bsvbielefeld.de 

         Telefon:   +49 176 57742078
Liebe SchülerInnen, 
hiermit laden wir euch zur 7. BezirksDelegiertenKonferenz (BDK) ein. 

Dienstag, 23. März 2021 von 10:00 bis ca. 12:00 Uhr 
              Online via Zoom (Link folgt bei Anmeldung)

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 unter anderem sein: 

➢ Vernetzung: Wie läuft es mit Corona an den Schulen?
➢ Antragsberatung: Geschlechterstatut

Bitte  macht  euch  schon einmal  Gedanken,  wie  ihr  zu  dem vorgeschlagenen Geschlechterstatut  steht  und
informiert euch, wie es an eurer Schule mit Corona läuft. 
Folgende Dokumente stehen euch auf unserer Homepage bereit, um Papierkosten zu sparen und die Umwelt
zu schonen: 

➢ Protokoll der 1. BDK - 5. BDK und 6. BDK (Entwurf) 
➢ Satzung, Geschäftsordnung, Wahl- und Abstimmungsordnung 
➢ bisherige Anträge an die 7. BDK 

➢ Delegiertenschlüssel

Eine Stimmberechtigung erhalten nur vom Schülerrat gewählte Bezirksdelegierte, also sendet uns bitte auch ein
aktuelles Protokoll eurer Schülerratssitzung per E-Mail. 

Meldet euch bitte spätestens bis zum 21. März 2021 online unter  www.bsvbielefeld.de  oder per E-Mail an
info@bsvbielefeld.de an. 

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. 

Mit freundlichen Grüßen,

i.A. Luca Trachte
BezirksschülerInnensprecher

Luca Trachte  

 

 

 

An  

Die SchülerInnenVertretung in Bielefeld, 

Interessierte SchülerInnen in Bielefeld, 

BezirksSchülerInnenVertretung Bielefeld 

http://www.bsvbielefeld.de/
http://www.bsvbielefeld.de/


Tagesordnung zur 7. BezirksDelegiertenKonferenz 
Der BSV Bielefeld 

 
09:55  Anmeldung 

10:00  Begrüßung

10:05  Antragsberatung

11:45 Offene Debatte

12:00 Offizielles Veranstaltungsende
 

 

Wir  freuen  uns  darüber,  wenn  ihr  euch  aktiv  an  der  Mitgestaltung  unserer  Arbeit  beteiligt  und
würden  es  daher  super  finden,  wenn  ihr  euch  schon  vorab  mit  eurer  SV  auf  die  anstehenden
Tagesordnungspunkte  vorbereitet.  Ihr  könnt  euch  zum  Beispiel  Fragen,  bzw.  Themen  für  die
Regionalrunde  überlegen  oder  Anträge  für  das  Arbeitsprogramm  stellen,  die  dann  in  der
Antragsberatung behandelt werden. Unsere offiziellen Dokumente findet ihr auf unserer Homepage
unter: www.bsvbielefeld.de.  

Wenn ihr Fragen habt, zum Beispiel wie ein Antrag aussehen sollte, meldet euch gerne per E-Mail
oder WhatsApp (+49 176 57742078). 

http://www.bsvbielefeld.de/
http://www.bsvbielefeld.de/

