
Diese InfoPost ist eine Kompakt-
ausgabe. Hier gibt es die Som-
merInfos aber auch die Infos 
zum Doppelhaushalt 2021/22 
– Bereich Bildung –, welcher 
im Mai im Plenum beschlossen 
wurde.
 
Weiterhin enthält sie wie gehabt 
aktuelle Informationen aus dem 
Landtag, zu den letzten Plena 
und News aus meinem Wahl-
kreis Leipzig Mitte. Achtung – In 
diesem Kapitel finden Sie / fin-
det ihr schöne Veranstaltungs-
tipps! Wenn Fragen auftauchen 
stehen ich und mein Team Ihnen 
und euch wie immer gerne zur 
Verfügung.

Aktuelles aus dem Landtag Ihre Abgeordnete für 
Leipzig MitteSchließlich freue

ich mich, wie alle, 
dass die aktuelle 
Lage der Pandemie 
sich entspannt.
Aber wir sollten
trotz aller guten Inzidenz-Zah-
len weiterhin gut aufeinander 
achten. Damit haben wir dann 
gute Chancen, dass dieser Herbst 
entspannter wird, als der Herbst 
2020. Für die zunächst anste-
henden Sommerferien wünsche 
ich Ihnen und Euch aber erst 
einmal schöne erholsame Tage, 
viel Sonne und Entspannung! 

Viel Spaß beim Lesen wünscht: 

Ihre / Eure Christin Melcher

Seit Juni 2020 ist mein Abge-
ordnetenbüro für Leipzig (Mitte) 
geöffnet. Um für Sie / für Euch 
ansprechbar zu sein wird es 
nicht nur regelmäßige Bürger-
gespräche geben, auch meine 
Mitarbeiterinnen sind täglich 
vor Ort.
 

Aktuell läuft meine Sommer-
tour, die                   - LeipzigTour,  
zu der ich meinen Wahlkreis be-
suche um mit Ihnen / mit Euch 
ins Gespräch zu kommen. 

Alle Informationen zu meiner 
Sommertour und zum Wahl-
kreisbüro finden Sie / findet Ihr 
auf der Seite 3.
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Am 22. und 23. Juni tagte wieder das Landtagsplenum. Für mich besonders relevant: Der Koalitionsantrag „Sport- und Bewegungsförderung in 
Schulen und Kindertageseinrichtungen“ (Drs. 7/6619)
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Bildungsgespräche mit Expertin-
nen auf Insta-Live & Facebook
Die Pandemie hat der Digitalisierung ordentlich 
Schwung verliehen, aber auch viele Vor-Ort-Veran-
staltungen unmöglich gemacht. Auch meine regel-
mäßig stattfindende Bürgersprechstunde habe ich 
ins Netz verlegt und sie dabei inhaltlich überarbei-
tet:

Mit verschiedenen Expertinnen habe ich mich in 
knackigen 30-minütigen Livetalks zu spannenden 
Themen in der Bildungspolitik unterhalten; zum 
Beispiel zum Thema Schulbegleitung und Gemein-
schaftsschulen. Diese Videos habe ich auf meiner
Facebookseite zum nachsehen online gestellt.
 Schaut bei Interesse gerne
mal rein!

Über den Link im QR Code
sind die Videos direkt zu finden >

Sport und Bewegungsförderung in Schulen und
Kindertageseinrichtungen
Am 22. und 23. Juni tagte wieder das Landtagsple-
num. Für mich besonders relevant: Der Koalitions-
antrag „Sport- und Bewegungsförderung in Schulen 
und Kindertageseinrichtungen“ (Drs. 7/6619)

Klar ist, die Pandemie hat Kinder und Jugendliche 
wortwörtlich „ausgebremst“. Besonders der Aus-
fall des Schwimmunterrichts wiegt schwer und ist 
potentiell gefährlich! Schülerinnen und Schüler 
sollten den Schwimmunterricht nachholen können. 
Dazu brauchen wir unter anderem mehr Koopera-
tionen mit außerschulischen Partnerinnen.

Im Antrag ging es darum zu evaluieren wie es um 
die Projekte „Bewegte und sichere Schule“ (resp. 
Kita) steht, wo und welche Einrichtungen nach dem 
pädagogischen Konzept arbeiten und welche Erfah-
rungen damit gemacht werden konnten. Auch rich-
ten wir unseren Blick auf die Sportvereine und ihre 
Integrationsmöglichkeiten in Ganztagesangebote 
der Bildungseinrichtungen.

Sport und Bewegung, das ist allgemein bekannt, 
tun nicht nur der Gesundheit gut, sondern sind für 
Kinder auch eine Voraussetzung um gut Lernen zu 
können. Gleichzeitig ist Sport selbst auch ein Lern-
feld. Hier geht es nicht nur um die körperliche Betä-
tigung, auch Sozialverhalten, Kooperation und Frus-
trationstoleranz werden erprobt und geübt.

Schließlich muss noch einmal ganz klar darauf 
verwiesen werden: Sport und Bewegung sollten 
noch viel stärker Einzug in den Alltag sächsischer 
Kitas und Schulen halten. Schwimmunterricht muss 
nachgeholt werden können!

Sie finden / Ihr findet meinen Redebeitrag auf:
christinmelcher.de



Kleine BildungsBiBliotheK
Im Abgeordnetenbüro habe ich eine kleine 
Bibliothek mit verschiedenen Fachbüchern für 
den Themenkomplex Bildung eingerichtet.

Wer Interesse an Einsicht oder Ausleihe hat, 
kann den Katalog unter
leipzig@christinmelcher.de anfordern.

Oder auch: Das künftige „Forum für Bürgerrechte 
und Freiheit“
Am 14. Juni lud ich zu einem Info-Spaziergang über 
den Matthäikirchhof ein. Tatsächlich wissen viele 
Leipziger nicht um diese quasi-Brache mitten in 
der besten Innenstadtlage. 

Dank unserer GRÜNEN Stadtratsvorsitzenden 
Katharina Krefft erfuhren wir einiges Neues zu 
diesem Ort, von dem man bisher nur das Museum 
in der Runden Ecke, sowie das Schulmuseum kennt.

Hier wird in den kommenden Jahren ein spannen-
des Projekt aufgezogen. Schon der bisherige Pro-
zess inklusive Bürgerbeteiligung und Workshops 
zeigen auf, worum es geht: Um Demokratie, Bürger-
rechte und Freiheit. Um Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. Ein kleiner Nachklapp zum Spazier-
gang ist auf meiner Facebook-Seite in einem Video 
zu sehen. Weitere Infos erhält man direkt auf der 
Homepage der Stadt Leipzig. 
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Bitte prüfen Sie / prüft vor einem Besuch meine Seiten
der sozialen Medienauf spontane Änderungen. 
• Mittwoch, 7. Juli von 10-12h vor dem Rossmann auf
• der Karl-Liebknecht-Str. 6 
• Mittwoch, 7. Juli von 12-14h im Clara-Zetkin-Park an 

der Anton Bruckner Allee, gegenüber Musikpavillon
• Samstag, 10 Juli von 12-14h auf der Sachsenbrücke-

Montag, 12. Juli von 10-12h im Waldstrassenviertel
• vor dem Konsum (Waldstraße 42) 
• Montag, 12. Juli von 12-14h Am Tröndlinring auf der 

Ecke Pfaffendorferstr. Ecke Hotel Fürstenhof 
• Donnerstag, 15. Juli von 10-12h am REWE Riebeckstr. 
• Donnerstag, 15. Juli von 12-14h im Lene-Voigt Park
• Freitag, 16. Juli von 10-12h auf dem kleinen Wilhelm-

Leuschner-Platz

THEMENSCHWERPUNKT PETITIONSAUSSCHUSS
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Spannendes Demokratieprojekt: 
Der Matthäikirchof im Zentrum
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Je nach Jahrgang wird der Begriff „Petition“ völlig 
unterschiedlich verstanden. Besonders die Jüngeren 
unter uns verstehen darunter häufig Online-Petitio-
nen, denn diese kennen wir aus den sozialen Netz-
werken. Ältere erinnern sich womöglich an gesam-
melte Unterschriften und offizielle Übergaben.

Wozu also eine Petition in den Petitionsausschuss 
im Landtag einreichen? – Diese Frage möchte ich 
Euch heute mal ausführlich und nachvollziehbar 
beantworten.

Soviel sei schonmal gesagt: Eine Petition beim Pe-
titionsausschuss des Landtags einzureichen lohnt 
sich und ist hochwirksam!

Was ist eine Petition?
Im Grunde ist eine Petition eine Willensbekun-
dung, ein Antrag oder eine Beschwerde und oder 
ein Arbeitsauftrag an das Parlament. Sie sollte sich 
natürlich auf etwas beziehen, wofür der Sächsische 
Landtag zuständig ist. Beispielsweise: Möchtest Du, 
dass es in jeder Schule in Sachsen einen Computer-
raum gibt und jede*r Schüler*in Medienunterricht 
angeboten bekommt, zum Beispiel als Ganztages-
angebot? Schreib eine Petition!

Wer darf eine Petition einreichen?
Eine Petition ist ein Grundrecht. Jede & jeder darf 
sie einreichen, allein oder zusammen mit anderen. 
Das Recht ist unabhängig vom Wohnort, Staatsbür-
gerschaft oder Alter. Das steht im Sächsischen Peti-
tionsausschußgesetz!

Was passiert mit meiner Petition?
Zuerst erfolgt eine erste Prüfung und die Petition 
bekommt eine*n Berichterstatter*in – eine*n Land-
tagsabgeordnete*n – zugewiesen. Weiterhin wird sie 
an das zuständige Ministerium weitergeleitet. Die-
ses schreibt eine Stellungnahme und damit schreibt 
der zuständige Berichterstatter*in einen Petitions-
bericht. Die fertigen Berichte werden zur nächsten 
Ausschusssitzung eingereicht. Der Ausschuss wie-
derum formuliert dann Beschlussempfehlungen, 
was mit den Petitionen geschehen soll.

Wie diese aussehen können, was die Vorteile gegen-
über einer Online-Petition sind und hilfreiche Links 
findest Du im Blobeitrag auf
meiner Hompage.

Der komplette Beitrag >>
Link im Code >>

AUS DEM WAHLKREIS - LEIPZIG MITTE
I     LPZ - LeipzigTour



FSJ Pädagogik auf Kitas ausweiten und Fortbildung 
ausbauen
Wir wollen mehr junge Menschen für die Tätig-
keit in Kindertageseinrichtungen begeistern. Das 
erfolgreiche FSJ Pädagogik für sächsische Schulen 
weiten wir deshalb auf Kitas aus. Ab 2022 wollen 
wir weitere 100 Plätze einrichten. 
Weiterhin setzen wir erneut ein Fortbildungs- und 
Supervisionsprogramm zur Stärkung der Demokra-
tiekompetenz von Erzieherinnen und Erziehern auf. 
Vorbild ist das Programm „Demokratie von Anfang 
an“.

Freistellung der Praxisanleitung - auch im Hort!
Das „Gute-Kita-Gesetz“ haben wir bislang einge-
setzt, um Kita-Fachkräften die Vor- und Nachbe-
reitungszeit anzurechnen. Das setzen wir fort un 
bauen es aus. Auch die Fortbildung von Praxisan-
leiter*innen wird finanziell unterstützt. Weiterhin 
erhalten Träger von Kindertageseinrichtungen 
einen Zuschuss, wenn sie berufsbegleitend päda-
gogische Fachkräfte ausbilden. Finanziert werden 
aus Bundesmitteln schließlich Fortbildungen der 
Kita-Teams, Vertretungslösungen in der Kinderta-
gespflege sowie Maßnahmen der Digitalisierung in 
der Kindertagesbetreuung. 
Wir haben stets betont, dass wir bei allen Be-
mühungen um mehr Qualität in Krippe und Kita 
den Hort nicht vergessen dürfen. Deshalb nehmen 
wir jetzt zusätzliche Landesmittel in die Hand, um 
die Freistellung der Praxisanleitung auch im Hort 
zu finanzieren.

Die Darstellung der Themen musste aus Platzgrün-
den hier extrem verkürzt werden. Bitte nehmen Sie 
/ nehmt das Angebot an, und lesen Sie / lest weiter. 
(QR Code zu Beginn des Artikels scannen)
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Der Etat für den Bereich Bildung umfasst im lau-
fenden und im kommenden Jahr insgesamt gut 8 
Milliarden Euro. Ich freue mich in dieser Koalition 
viele Erfolge für Bildung feiern zu können!
Im Folgenden zeige ich kurz die Bereiche auf, für 
welche ich mich unter anderem besonders ein-
gesetzt habe. Die kompletten Texte finden Sie / 
findest Du in der digitalen InfoPost
Sonderausgabe zum Haushalt unter
diesem QR Code >>

Kitas und Schulen mit besonderen Bedarfen gezielt 
unterstützen
Für uns BÜNDNISGRÜNE ist Chancengerechtigkeit 
ein zentraler Gradmesser für gute Bildung. 
Gemäß dem Grundsatz „Ungleiches ungleich be-
handeln“ wollen wir die unterschiedlichen Rah-
menbedingungen und Herausforderungen der 
Einrichtungen stärker als bisher berücksichtigen. 
Dafür soll zunächst ein Konzept für eine sozialin-
dexbasierte Ressourcensteuerung erarbeitet wer-
den. Ab 2022 sind zusätzliche Mittel für Kitas und 
Schulen entsprechend Sozialindex vorgesehen. 

Ombusstelle Antidiskriminierung im Kultusminis-
terium
Wir BÜNDNISGRÜNE wenden uns entschieden 
gegen jede Form von Diskriminierung, sei es auf-
grund Herkunft, Ethnie, Geschlecht, Behinderung 
oder anderer Merkmale. Leider sieht es in der 
Realität oft anders aus: Mobbing im realen oder 
digitalen Raum und Ausgrenzung gehören leider 
auch an Sachsens Schulen zum Alltag. 
Wir richten deshalb eine zentrale Anlaufstelle 
beim Kultusministerium ein, an die sich Betroffene 
wenden können. 

Kleinprojektefonds für mehr Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist 
praktisch Teil der GRÜNEN DNA. Zuletzt wurde der 
Themenbereich deutlich stärker in den Lehrplänen 
verankert. Seit einigen Jahren sind die Eine-Welt-
Promotor*innen an sächsischen Schulen unterwegs.  
Wir richten deshalb einen BNE-Kleinprojektefonds 
ein, damit auch weitere Nicht- Regierungsorganisa-
tionen BNE-Maßnahmen umsetzen können.

V.i.S.d.P.: Christin Melcher, MdL
Abgeordnetenbüro ‚GRÜNES Quartier‘
Heinrichstraße 9, 04317 Leipzig
fon: 0341.219 574 - 1
mail: leipzig@christinmelcher.de
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