Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Bildungsbewegte!
Schön, dass wir uns lesen!
Nach nunmehr einem Jahr mit dem Coronavirus haben wir alle viel gelernt. über Inzidenzen, Hygienemaßnahmen und Virusmutationen. Vor allem aber sehen wir, dass wir gemeinsam als Gesellschaft
gelernt haben aufeinander acht zu geben und füreinander einzustehen. Nun gilt es, noch in diesem
und im kommenden Quartal weiter achtsam zu bleiben, sodass einem entspannteren Sommer nichts
im Wege steht! Denn leider befnden wir uns aktuell wieder in einer Phase steigender Inzidenzzahlen.
Zu dem daraus folgenden, teils sehr erhitzten Diskurs habe ich meine Gedanken aufgeschrieben unter
dem Blogpost "Ganz oben auf der Palme". Wie immer ist es, bei aller Debattierfreude, wichtig zu
sehen, mit wem man sich gemein macht in seinem Protest. Lesen Sie / lest doch mal rein und gebt mir
Feedback, darüber würde ich mich freuen!
In meiner Infopost – Frühlingsedition erhalten Sie / erhaltet Ihr hiermit die neuesten Informationen
zur aktuellen Bildungspolitik sowie zu meinem Leipziger & Torgauer Abgeordnetenbüro:
Im Landtag beschäftigt uns Abgeordnete der Sa chsische Doppelhaushalt 2021/22. Eine Sitzung jagt
die andere und wir arbeiten hart daran, ein gutes Ergebnis für Sie & Euch, die Bürgerinnen und Bürger
dieses Freistaates, zu erreichen. Persönlich setze ich mich besonders für folgende Themen ein: eine
sozialindexbasierte Ressourcensteuerung in Kita und Schule, eine Ombudsstelle Antidiskriminierung
im Kultusministerium und einen Kleinprojektefond für Bildung für nachhaltige Entwicklung.
In der Mai-Sitzung des Plenums soll der neue Doppelhaushalt 2021/22 dann verabschiedet werden.
Wer wissen will, wie so ein Haushaltsverfahren abläuft, kann sich gerne mithilfe eines kleine
Erklärvideos (aus der Reihe "Wie läuft das?") von mir informieren.
Über das Weiterleiten dieses Newsletters freue ich mich übrigens sehr! Wer ihn abonnieren möchte,
melde sich einfach hier an. Und nun wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen und frohe Osterfeiertage.
Bleiben Sie / bleibt gesund und lassen Sie / lasst uns weiterhin aufeinander acht geben.
Mit herzlichem Gruß
Christin Melcher
–
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Themenschwerpunkt Bildung
Bildung in Coronazeiten – Wo stehen wir?
Viele Corona-Schutz-Verordnungen später hat sich die Lage im Vergleich zum Ende des vergangenen
Jahres für unsere Kinder verbessert!
Seit Mitte März 2021 sind alle Schülerinnen und Schüler wieder regelmäßig in den Schulen, wenn
auch zum Teil im Wechselmodell. Mir ist bewusst, dass wir alle besorgt auf die Entwicklung der
Inzidenzen schauen. Doch mit den regelmäßigen – schmerzfreien – Tests und klaren
Hygienevorschriften hat der Landtag in der aktuellsten Verordnung für mehr Sicherheit in Schulen
gesorgt. Auch der Vorzug von Lehrpersonen in der Impfreihenfolge ist ein klares Zeichen der
Priorisierung unserer Kinder.
Hier fnden Sie / fndet Ihr meine Pressemitteilung (zur neuen Corona-Schutz-Verordnung ab 1. April)
zum Nachlesen.
1 – Der Antrag der Fraktionen CDU, BÜNDNISGRÜNE und SPD: "Digitale Bildung und
Medienbildung fortentwickeln –Erfahrungen aus der Corona-Krise nutzen" (Drs 7/4651)
wurde im Februar-Plenum beschlossen.
Dass die Digitalisierung alle Bereiche unserer Lebens-, Lern- und Arbeitswelt beeinfusst, ist eine
Binsenweisheit. Und doch hat die Debatte darum gerade im Bildungsbereich im Zuge der CoronaPandemie (insbesondere in den Lockdown-Phasen und im Anschluss daran) enorm an Fahrt
aufgenommen.
In der Pandemie-Situation zeigt sich wie unter einem Brennglas, wo die Probleme im Bildungssystem
liegen. Digitale Bildung und Medienbildung haben noch nicht den Stellenwert und die Qualität, die
wir uns wünschen und brauchen: das Distanzlernen stolpert über Ausfälle der Lernplattform
„Lernsax“; fehlende Endgeräte bei Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften erschweren die
Kontaktaufnahme und -pfege in Pandemiezeiten; Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich mitunter
sowohl technisch als auch pädagogisch nur unzureichend für das digitale Lernen gerüstet.
Wir wollen mit unserem Antrag die bisherigen Erfahrungen aus der Corona-Zeit nutzbar machen und
Maßnahmen ableiten, verstetigen und ausbauen, die das digitale Lernen stärken. Dabei nehmen wir
technische Fragen, wie die Umsetzung des DigitalPakts Schule, ebenso in den Blick wie pädagogische
Aspekte, etwa Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte zum datenschutzkonformen Umgang mit
digitalen Lernangeboten.
Der schon im vergangenen Jahr vorbereitete Antrag kam im Februar ins Plenum und wurde dort

beschlossen.
Hier können Sie / könnt Ihr meinen Redebeitrag aus der Plenarsitzung vom 3. Februar nachlesen.
2 – Zur Aktuellen Debatte zum Thema: "Qualität der frühkindlichen Bildung weiter
stärken: Gute-Kita-Gesetz für Fachkräfteoffensive nutzen" habe ich ebenfalls gesprochen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach den Investitionen in den Qualitätsausbau der
Kindertageseinrichtungen und das Zugeständnis von dringend benötigter Vor- und Nachbereitungszeit
für pädagogische Fachkräfte nun die Zeit gekommen ist, in die Sicherung und Gewinnung von
qualifzierten Fachkräfte zu investieren.
Hierfür werden wir mit dem zusätzlichen Budget, dass uns dank des Gute Kita Gesetz zur Verfügung
steht an verschiedenen Stellschrauben drehen. Erwähnt werden sollte die Praxisanleitung: Wir werden
Kita-Fachkräfte, die die Praxisphasen angehender Sozialassistenten und Erzieherinnen in den
Einrichtungen begleiten, für zwei Stunden pro Woche und Praktikant*in vom Gruppendienst
freistellen. Daneben erhalten Kita-Träger einen Zuschuss für angehende Fachkräfte, die sich
berufsbegleitend für die Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen qualifzieren.
Besonders freut mich, dass die Auswahl der Maßnahmen unter Miteinbeziehung des Kita-Beirates
erfolgt ist!
Alle Informationen fnden Sie / fndet Ihr in meinem Redebeitrag dazu.
3 – Der Antrag der Fraktionen CDU, BU NDNISGRU NE und SPD "Schulgeldfreiheit fu r die
Gesundheitsfachberufe herstellen" (Drs 7/5795) wurde im Märzplenum beschlossen.
Wir brauchen mehr qualifzierte Fachkräfte. Das gilt im sozialen und pädagogischen Bereich ebenso
wie im Gesundheitswesen. Viele Berufe in diesem Feld – von der Erzieherin über Ergo- bis
Physiotherapeuten – werden jedoch in vollzeitschulischen Ausbildungsgängen an berufsbildenden
Schulen in freier Trägerschaft ausgebildet.
In der Regel fällt für die Auszubildenden dabei ein Schulgeld an. Das ist nicht mehr zeitgemäß und
verkennt den dringenden Bedarf. Deshalb werden wir ab dem Schuljahr 2021/22 die Ausbildung auch
in den Gesundheitsfachberufen schulgeldfrei stellen.
Meine gesamte Pressemitteilung dazu fnden Sie / fndet ihr auf meiner Homepage und hier meine
Rede zum Tagesordnungspunkt zum Nachlesen.

4 – Der Antrag Fraktionen CDU, BÜNSNISGRÜNE und SPD "Sonderpa dagogische
Fo rderung und Inklusion an sa chsischen Schulen voranbringen" (Drs 7/4652) wurde im
Märzplenum beschlossen.
In meinem Redebeitrag sagte ich, dass schulische Inklusion kein Projekt ist, sondern ein Prozess, für
den wir einen langen Atem brauchen. Der Umfang des vorliegenden Antrags zeigt das.
Inklusion endet nicht damit, Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen in Regelklassen zu
beschulen. Inklusion endet auch nicht mit einer fxen Quote. Wir wollen, dass Inklusion in der Praxis
gelingt und gelebt wird. Wir wollen wissen, wo wir bereits auf einem guten Weg sind und wo wir
nachsteuern müssen. Und wir wollen vom Wissen zum Handeln kommen.
Meinen kompletten Redebeitrag fnden Sie / fndet ihr auf meiner Homepage.

Das neue Abgeordnetenbüro in Torgau – GRÜNES Torgau
Ein Abgeordnetenbüro für
Nordsachsen - Das GRÜNE Torgau
Erstmals gibt es nun in Torgau ein
Abgeordnetenbüro zweier Mitglieder des
sächsischen Landtags der Fraktion BÜNDNIS
90/ DIE GRÜNEN. Mit meiner Kollegin Dr.
Claudia Maicher eröffnete ich das
Bürgerbüro in der Kurstr. 7 in Torgau. Als
Mitarbeiterin betreut Claudia Kurzweg das
Bürgerbüro.
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation
bietet das Bürgerbüro noch keine geregelten
Öffnungszeiten oder Sprechstunden mit den Abgeordneten an. Zwischenzeitlich können Sie / könnt
Ihr das Abgeordnetenbüro per Email unter post@gruenestorgau.de erreichen. Aktuelle Informationen
fnden sich auf der Homepage www.gruenestorgau.de

Mein Wahlkreisbüro in Leipzig - Das GRÜNE Quartier
News aus meinem Wahlkreisbüro
Eine Maske für Dich!
So heißt meine aktuelle Masken-Verschenke-Aktion. Ich verschenke an Menschen, die sich nicht so
einfach FFP2 Masken leisten können, eben genau diese.
Einfach eine Email an leipzig@christinmelcher.de schreiben und Übergabetermin vereinbaren. Wir
können und wollen niedrigschwellig helfen!
Bürgersprechstunde im GRÜNEN Quartier
Die Bürgersprechstunde läuft aktuell noch immer im digitalen Rahmen. Am 18. Januar unterhielt ich
mich im Insta-Live-Gespräch mit meiner Kollegin Petra Cagalj-Sejdi über Inklusion an Schulen,
darüber wie die aktuelle Pandemiesituation fnanziell schlechter aufgestellte Familien und ihre Kinder
stärker belastet, und was man machen kann, um ihre Situation aktuell und langfristig zu verbessern.
Die nächsten geplanten Insta-Live-Termine sind voraussichtlich der 28. April sowie der 12. Mai. Meine
Gesprächspartner*innen und Themen gebe ich vorab (auf Instagram) bekannt. 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.
___________________________________________________________________________________________________________

