
Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Interessierte!

Zum Abschluss dieses unvorhersehbaren und herausfordernden Jahres 2020 gibt es nun noch 
einmal die I❄LPZ Infopost – Winteredition. Wie immer erhalten Sie / erhaltet Ihr die neuesten 
Informationen zur aktuellen Bildungspolitik sowie zu meinem Leipziger Wahlkreis(büro).

Im Landtag sind die nahenden Feiertage nicht ansatzweise in Sicht. Die Termine häufen sich eher, 
denn in der aktuellen Lage muss vieles besprochen, analysiert und neu entschieden werden. So 
trat die neueste Corona-Schutz-Verordnung erst zu Wochenbeginn in Kraft, nach erneuten 
Sondersitzungen und viele Terminen zur Vorbereitung und Absprache.

Dazu kommt, dass der Sachsische Doppelhaushalt verhandelt werden muss. Wir GRÜNE setzen 
uns nach wie vor für unsere Ziele ein, denn die Klimakrise wartet nicht, soziale Ungerechtigkeiten 
bestehen weiter und Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrkräfte haben es verdient, unter 
allen Umständen bessere Bedingungen und mehr Unterstützung zu erhalten. In der Frühjahrs-
InfoPost hoffe ich, Ihnen und Euch bereits mehr dazu berichten zu können.

Das Weiterleiten dieses Newsletters ist übrigens sehr erwünscht! Wer ihn abonnieren möchte, 
melde sich einfach hier an. Und nun wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen und natürlich Ihnen 
und Euch erholsame Feiertage und einen guten Rutsch in ein neues Jahr. 
2021 – Wir zählen auf Dich!

Bleiben Sie / bleibt gesund und lassen Sie / lasst uns aufeinander acht geben.
Mit herzlichem Gruß
Christin Melcher

–
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1 – Der Gesetzesentwurf 'Gesetz zur Starkung der fruhkindlichen und schulischen Bildung' 
(Bildungsstarkungsgesetz)

Wurde im Plenum am 16.12.2020 abschließend verabschiedet.

Bereits in der Herbst Info Post habe ich darüber berichtet. Der Gesetzesentwurf erfuhr nach einem
Änderungsantrag noch Verbesserungen. Schließlich wurde nun folgendes beschlossen:

• Die Arbeit der Schulassistenz soll verstetigt werden. Sie werden kunftig ausdrucklich als 
Landesbedienstete im Schulgesetz verankert. 

• Assistenzkrafte werden auch in Kindergarten und Horten eingesetzt. Dabei wird diese 
neue Berufsgruppe auch gesetzlich naher definiert. Das entlastet die Fachkrafte und 
vergrößert ihren fachlichen Handlungsspielraum.

• Die Einfuhrung eines landesweiten Fachkraftemonitorings. Damit ko nnen wir den Bedarf 
an Erzieherinnen und Erziehern besser einschatzen. Auch das ist Teil unserer 
Fachkraftestrategie fu r die fruhkindliche Bildung. 

• Das von uns gewollte Fachkraftemonitoring ist auf eine 100%ige Fachkraft-Strategie 
ausgerichtet. Denn viele Assistenzkrafte nehmen eine berufsbegleitende Weiterbildung 
auf und erlangen somit eine Berufsqualifikationen als padagogische Fachkraft - Fachkrafte,
die wir wollen und die uns sonst fehlen wu rden. 

• Die Befreiung vom Schulgeld fu r die Ausbildung von Erzieher*innen aber auch fu r 
Heilerziehungspfleger*innen. 

• Eine Verlangerung der aktuellen Verbeamtungsregelung wurde im Anderungsantrag zum 
Bildungsstarkungsgesetz vereinbart. Nach dieser wird bei angeordneter oder genehmigter
Mehrarbeit fu r Unterrichtstatigkeit im gesamten Umfang der geleisteten Mehrarbeit statt 
Dienstbefreiung eine Mehrarbeitsvergu tung gewahrt. Diese war befristet bis Januar 2021 
und wird fu r 2 Jahre verlangert bis Ende 2023. 

Weitere Informationen in unserer Pressemitteilung dazu.
Der Gesetzesentwurf & der angenommene Anderungsantrag
Hier  meine Rede dazu.

https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/parlamentsarbeit/redebeitraege/7-legislatur/bildungsstaerkungsgesetz-melcher-qualitaet-in-kita-und-schule-verbessern-ausbildung-attraktiver-machen/
https://gruenlink.de/1vrk%20
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3650&dok_art=Drs&leg_per=7&po%20s_dok=0&dok_id=undefined
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2020/anhoerung-zum-bildungsstaerkungsgesetz-wichtiger-beitrag-zur-sicherung-des-fachkraeftebedarfs/


2 – Teilschulnetzplanung Berufsschulen

Die neue Teilschulnetzplanung Berufsschulen befindet sich in der letzten Phase. In den letzten 
Monaten haben Beratungen mit den Interessenverbänden und Schulträgern stattgefunden. Nun 
liegt seit dem 30.11.2020 einer neuer Entwurf vor.  Bis zum 1. Marz 2021 haben Landkreise / 
Kreisfreie Stadte und Landesausschuss fu r Berufsbildung die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Der Teilschulnetzplan ist auf die nächsten zehn Jahre ausgerichtet. Er sieht den Erhalt von 60 
Beruflichen Schulzentren vor. Lediglich im Landkreis Nordsachsen soll, in Abstimmung mit dem 
Landkreis, eine Fusion erfolgen.

Leitgedanken der neuen Planung sind 

• ein verlassliches und zukunftsfahiges Netz an berufsbildenden Schulen fu r den gesamten 
Freistaat 

• die Kompetenzen der berufsbildenden Schulen in Sachsen starken

• landesweit aufeinander abgestimmte Verteilung der Ausbildungsgange,

• die Stärkung des Ländlichen Raumes und

• die Profilierung einzelner BSZ und damit die Stabilisierung der Ausbildungsstandorte

• qualitativ hochwertige Berufsausbildung langfristig sichern 

Grundsätzlich wurden zum Ist-Stand wenige Änderungen vollzogen. Es gibt Auswirkungen auf 
Dresden und Chemnitz. 

Der Entwurf wird jetzt bis zum 30.03. angehört und soll zum Schuljahr 21/22 umgesetzt werden. 
2024 soll eine Evaluation stattfinden um eine langfristige Perspektive bis 2030 zu schaffen.

Rückmeldungen dazu immer gerne an mich unter: leipzig@christinmelcher.de

Mehr Informationen & hier der Entwurf

mailto:leipzig@christinmelcher.de
https://www.berufsschulzukunft.sachsen.de/download/20_11_27_TSNP_BBS.pdf
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/243550


3 – Inklusion

Inklusion – Perspektive der Fo rder-/Sonderschulen, Regelungen Schulbegleitung 

Der Antrag 'Sonderpadagogische Fo rderung und Inklusion an sachsischen Schulen voranbringen' 
wird voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres beraten werden.

Ich habe ihn in Grundzügen bereits in der vergangenen Infopost vorgestellt. Nun gibt es ihn auch 
zum Nachlesen als offizielle Drucksache 7/4652

4 – Digitalisierung und Bildung 

Von den in Sachsen insgesamt zur Verfu gung stehen 250 Mio. aus dem Digital-Pakt I, sind gut 90 
Prozent der Mittel vergeben. Es wurden bis September 2020 bereits 224,5 Mio. € fu r 436 Antrage
bewilligt – ein bundesweiter Spitzenplatz. 

Das Geld fließt in die digitale Infrastruktur der Schulen. Damit werden Schulserver aufgeru stet, 
drahtlose Internetzugange in den Schulgebauden ermo glicht oder Displays und interaktive Tafeln 
angeschafft. Die Verwendung der Fo rdermittel wird zuvor in einem Medienbildungskonzept und 
-entwicklungsplan festgelegt. 

Sachsen war das erste Bundesland, in dem die Fo rderung aus dem DigitalPakt startete. U ber 
vordefinierte Schultragerbudgets weiß jeder Schultrager, welche Mittel ihm insgesamt zustehen. 
Die in der Richtlinie Digitale Schulen ausgewiesenen Festbetrage fuhren dazu, dass fu r jedes 
denkbare Projekt die zu erwartende Fo rdersumme einfach und ohne langwierige Pru fung von 
Planungsunterlagen ermittelt werden kann. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit fu r einen 
vollstandigen Antrag bei der Sachsischen Aufbaubank betragt daher nur drei bis vier Wochen. 

Weitere Informationen dazu

Der aktuelle Antrag 'Digitale Bildung und Medienbildung fortentwickeln' ist ein Berichtsantrag, 
der den aktuellen Stand der Digitalisierung in Leipzigs Schulen erfassen will. Ich stellte ihn bereits 
in der Herbst-InfoPost vor. Er kommt 2021 ins Plenum. Hier nun der Antrag selbst. 

http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=4651&dok_art=Drs&leg_per=7&po%20s_dok=0&dok_id=undefined
https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/240181
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=4652&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_d%20ok=0&dok_id=undefined


5 – Corona und Bildungseinrichtungen

Nach der Pause der Sommerferien wurden die Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen im 
sogenannten Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen geo ffnet. 

Die individuelle Umsetzung der Auflagen und Hygieneregeln wurde den Einrichtungen vor Ort 
uberlassen, um so Rucksicht auf die jeweiligen raumlichen Gegebenheiten zu nehmen. Dem 
Lehrpersonal wird angeboten, sich freiwillig einmal monatlich testen zu lassen, auf Kosten des 
Dienstherren – dem Land Sachsen. Auch weiteres Personal, das an Schulen tatig ist, kann sich auf 
Wunsch regelmaßig testen lassen. Dafür habe ich mich eingesetzt.

Im November wurde der Koalitionsantrag „Krisenbewaltigung und Krisenmanagement - 
Infektionsschutzmaßnahmen, Hilfen und Schlussfolgerungen zur Corona-Pandemie im Freistaat 
Sachsen, hier im Bereich der fruhkindlichen und schulischen Bildung sowie der 
Erwachsenenbildung“ (Drs 7/3313) im 'Schulausschuss angehört. Es zeigt sich als großes Problem,
dass die Mittel des DigitalPaktes noch nicht in den Schulen angekommen sind und es an klaren 
Regelungen und Rahmenvorgaben seitens des Ministeriums mangelt.

Unsere Pressemitteilung zum Corona Krisenmanagement

Seit Montag dem 14. Dezember sind Kitas und Schulen leider wieder geschlossen worden. 
Nachdem über Wochen versucht wurde mit Grenzwerten zu hantieren – z.B. bei 200 Fällen je 
100.000 Einwohnern Möglichkeiten des Wechselunterrichts digital-Präsenz zu ermöglichen –, und 
im Falle von Coronafällen an Schulen individuell reagiert wurde, hat die Regierung am 8. 
Dezember die harte Bremse gezogen. In der Woche vom 14. Dezember findet nun wieder das 
„häusliche Lernen“ statt, unterstützt durch LernSax und andere digitale Instrumente, die die 
Lehrkräfte verwenden.

Auch wenn auf diese Weise eine längere Eigenquarantäne vor den Feiertagen möglich ist, bin ich 
dennoch besorgt. Das Lernen zu Hause bedeutet Benachteiligung von Schülerinnen und Schülern,
die besonders auf Unterstützung angewiesen sind. In manchen Fällen geht es auch mit einer 
Erhöhung der Gefährdung des Kindeswohls einher. 

Jetzt heißt es also eine Perspektive zu entwickeln wie es im Januar weitergehen soll. Wir brauchen
einen klaren Handlungsrahmen!

Bei allen anstehenden Entscheidungen müssen wir Eltern- und Schülervertreterinnen und 
-vertreter, Gewerkschaften, Kita- und Lehrerverbände mitnehmen. Dafür möchte ich einen 
(virtuellen) Runden Tisch unter Leitung des Kultusministeriums anregen.

Hier  die Pressemitteilung unserer GRÜNEN Fraktion   vom 10.12. zum Thema.
Alle aktuellen Infos des Kultus   fu r Lehrende, Eltern und Schu ler*innen
Die komplette neue Corona Schutz Verordnung   gültig ab dem 14.12.2020 

file:///Users/teamchristin/Nextcloud/Team%20Christin/02_Kommunikation/I%3C3LPZ_Infopost/2020_3_Winter/https:%2F%2Fwww.gruene-fraktion-%20sachsen.de%2Fpresse%2Fpressemitteilungen%2F2020%2Fanhoerung-corona-krisenmanagement-%20wir-muessen-die-bildungseinrichtungen-und-das-lernen-sicher-gestalten%2F
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-8419
https://www.coronavirus.sachsen.de/eltern-lehrkraefte-erzieher-schueler-4144.html
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/presse/pressemitteilungen/2020/buendnisgruene-einschaetzung-zur-ausschuss-sondersitzung-zur-corona-schutzverordnung/


Mein Wahlkreis Leipzig Mitte 

Burgersprechstunde im GRÜNEN Quartier

Aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich entschieden die Bürgersprechstunde erst einmal 
als digitales Format anzubieten. Bereits am 18. Januar soll es damit losgehen.

Welche Themen interessieren Sie / Euch? Was brennt Euch auf der Seele? 

Schickt mir gerne bereits jetzt Fragen und Hinweise an leipzig@christinmelcher.de. Diese kann ich 
dann gerne in das digitale Format mit aufnehmen. Weiterhin plane ich diese offenen Gespräche 
mit GRÜNEN Mitstreiter*innen zu führen. Wer das sein wird? Lasst Euch überraschen!

Also; Safe the date! Über meine Socialmedia Kanäle erfahren Sie / erfahrt Ihr rechtzeitig wann 
genau es soweit sein wird.

Das Team in meinem Wahlkreisburo

Ich möchte Ihnen und Euch – zu guter
letzt – noch mein Leipziger Team
vorstellen. In einem meiner facebook-
Beiträge konntet Ihr es kürzlich
bereits sehen. Kristen Stock (l) und
Anika Strümper (r) sind Ihre und Eure
Ansprechpartnerinnen in meinem
Wahlkreisbüro in Leipzig Reudnitz.

Durch die aktuelle Situation arbeitet das Team im Homeoffice, aber wir hoffen sehr bald wieder 
vor Ort für Euch ansprechbar zu sein. Bei Fragen sind wir jederzeit erreichbar unter: 
leipzig@christinmelcher.de

_____________________

Abschließend verweise ich noch einmal auf meine Homepage & Social Media Kanäle.
Folgt mir und seid tagesaktuell informiert!

Facebook / Instagram / Twitter / Telegram-Kanal / Homepage

http://christinmelcher.de/
http://t.me/chmelcher
https://twitter.com/ChMelcher
http://instagram.com/chmelcher/
https://www.facebook.com/Christin.Melcher.Leipzig
mailto:leipzig@christinmelcher.de
mailto:leipzig@christinmelcher.de

