
  

 Der Landesschülerbeirat des Landes Baden-Württemberg Seite 1 von 2 

 www.lsbr.de  | info@lsbr.de  Damit Demokratie auch in der Schule gelebt wird!  
 +49 172 3467697 | Silberburgstr. 158, 70178 Stuttgart Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler. 
 

 
LANDESSCHÜLERBEIR AT | Silberburgstraße 158, 70178 Stuttgart 

 

  | DAVID JUNG 
  | Landesschülerbeirat 
  | Vorsitzender 
 

 BÜRO | Silberburgstr. 158, 70178 Stuttgart 
 AKTENZEICH. | 31 
 

 E-MAIL | david.jung@lsbr.de 
 TELEFON | +49 172 3467697 
 

 WEB | www.lsbr.de  
 INSTAGRAM | lsbr_bw 
 FACEBOOK | lsbrbw 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Entscheidungsträger, 

 

mit diesem Schreiben wird die Schüler*innenkonferenz Mannheim vom 

Landesschülerbeirat Baden-Württemberg unterstützt bei ihrem Engagement sich 

einzubringen.  

Seit Längerem sind unter den vielen Betroffenen der Corona-Pandemie maßgeblich 

auch Schüler betroffen. In einigen Fällen werden Sie auch konstruktiv in aktuelle 

Debatten miteinbezogen, jedoch nicht flächendeckend. Aus diesem Grund hat sich 

die Mannheimer Schüler*innenkonferenz zusammengeschlossen und die Initiative 

ergriffen daran etwas zu ändern. In dringlicher Bitte halte ich Sie an, die jungen Leute 

an den Tisch, beziehungsweise in der aktuellen Situation in eine virtuelle Konferenz 

zu bitten und zu versuchen in einen konstruktiven Austausch zu kommen. Das Ziel 

der Jugendbeteiligung liegt darin von dem Blickwinkel junger Menschen zu 

profitieren. Diese teilweise naiven Sichtweisen sind es, die Gold wert sind. Sie richtig 

zu verwerten, darin besteht die Kunst! Jenes funktioniert nur, wenn Sie sich darauf 

einlassen und versuchen mit zu tüfteln und Ideen zu spinnen. Konstruktiv sind diese 

Visionen noch nicht unbedingt, das werden sie aber, indem nun ernsthaft versucht 

wird, die Vision realitätstauglich zu machen – was beim besten Willen nicht bedeutet 

sie wieder über den Haufen zu werfen.  

 

Unterstützung vom Landesschülerbeirat Baden-Württemberg 
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Brandaktuell ist das Thema des Fernunterrichts. Die Lage ist brisant genug 

Präsenzveranstaltungen auf ein mögliches Minimum zu reduzieren. Entsprechend 

dem muss der Fernunterricht zu einer vollwertigen Alternative zum 

Präsenzunterricht werden und genau da lohnt es sich nun tatkräftig anzusetzen.  

 

Ich danke Ihnen bereits im Voraus für Ihre Bereitschaft und den Einsatz zum 

konstruktiven Austausch. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
David Jung 
| Vorsitzender 


