Liebe Leipzigerinnen und Leipziger, liebe Bildungsbewegte!
Der Frühling ist da! Die Sonne scheint, die Vögel singen und das Grün kommt nun wieder, Frühblüher
und der Geruch von Bärlauch in Leipzigs Parks sind Balsam für unsere Seelen.
Und den haben wir auch nötig. Aufgrund der anhaltenden Krisen brauchen wir Auszeiten und müssen
durchatmen. Wir müssen auch auf unsere Gesundheit und die unserer Kinder achten, wie ich bereits in
meinem Blogpost „Kinder den Krieg erklären“ festgestellt habe. Denn nur wenn wir auf unsere
Ressourcen achten, können wir helfen. Wir können Spenden sammeln, für Frieden und Umweltschutz
demonstrieren und gleichzeitig den Blick weiten auf dass, was noch wichtig ist.
In diesem Newsletter berichte ich Euch aus dem Landtag zum Thema Ganztag und meinen
Forderungen zu einer Schulreform. Weiterhin wird es um mein Lieblings-Leipzig gehen, die
Spendenaktion im Wahlkreisbüro und schließlich eine herzliche Einladung zum gemeinsamen
entdecken „Unbekannter Schätze auf bekannten Wegen“ im Zuge des alljährlichen Jane's walks.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen, eine stabile Gesundheit und möglichst viel Auszeit in der
Sonne. Passt auf Euch auf!
Eure
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Thema Ganztag: Der Koalitionsantrag „Ganztägige Bildung und Betreuung weiterentwickeln“
Morgens Schule und Nachmittags Betreuung – so kennen wir die Grundschulen in Sachsen. Das
Ganztagsangebot, wie wir es jetzt haben, besteht häufg aus klassischer Schulbildung am Vormittag
und einer Betreung am Nachmittag. Doch Ganztag kann viel mehr sein, nämlich ein guter Schritt
Richtung Chancengerechtigkeit! Was das bedeutet und was ein echter Ganztag alles kann, könnt Ihr in
meinem Blogpost lesen!
Da der echte Ganztag eines meiner Herzensthemen ist, bin ich dankbar für das Treffen mit Frau Dubiel
und Herrn Bülau vom Ganztagsschulverband. Wir sprachen darüber wie Ganztag noch Weiterentwickelt werden kann und welche mittel- und langfristigen Hebel dafür umgelegt werden müssten.
Das ist defnitiv ein Thema, an dem ich dranbleibe!
Außerdem fndet Ihr hier den im Dezemberplenum beschlossenen Antrag, die dazugehörige Pressemitteilung und meine Rede im Landtag zum Thema Ganztag. Denn mit dem Koalitionsantrag
„Ganztägige Bildung und Betreuung weiterentwickeln“ sind wir für Sachsen schon ein ganzes Stück
weitergekommen.
Wer sich für den Ganztagsschulverband interessiert, fndet mehr Informationen dazu hier.
Lehren aus der Coronapandemie: Chancen- und Bildungsgerechtigkeit für alle!
Während der Corona-Pandemie wurden die Interessen und Perspektiven von Kindern und
Jugendlichen teils sträfich vernachlässigt. Nach der Pandemie darf es in der Schule nicht einfach so
weitergehen wie vorher. Die besonderen Schutz- und Entwicklungsrechte junger Menschen gehören in
den Mittelpunkt. Schon lange war die Chance auf substanziellen Wandel in der Bildungspolitik nicht
mehr so groß wie heute. Dabei geht es um weit mehr als um Krisenfestigkeit: Wir BÜNDNISGRÜNE
wollen diesen Schwung für einen bildungspolitischen Aufbruch nutzen. Dabei fühlen wir uns den
Zielen der Chancen- und Bildungsgerechtigkeit verpfichtet und wollen allen Kindern und
Jugendlichen Bildung und vielfältige Teilhabe ermöglichen. Was es dazu braucht:
1. Schule als Lern- und Lebensort begreifen: kompetenzorientiert, ganzheitlich, vernetzt
2. Das Versprechen von Bildungsgerechtigkeit endlich einlösen
3. Schulen brauchen mehr Eigenverantwortung und eine neue demokratische Kultur
4. Daten UND Taten: Für eine wissenschaftsbasierte Bildungspolitik
Wie wir uns das vorstellen erkläre ich Euch in meinem Blogpost. Auch in den Medien wurde die
Debatte breit aufgegriffen, beispielsweise in der LVZ am 5. Februar.
Thema Schule: Ukrainischen Kindern helfen – das Recht auf Bildung gilt für alle
Das Recht auf Bildung und Teilhabe gilt, zurecht, für alle in Deutschland lebenden Kinder. Auch für
jene, die sich erst seit wenigen Tagen hier aufhalten, weil sie auf der Flucht vor einem Krieg ihre

Heimat verlassen mussten. Eine Kindertagesbetreuung und Schulunterricht hält das Land Sachsen für
alle vor. Wie aber können betroffene Familien ihre Kinder anmelden und wie erfolgt der Unterricht an
den Schulen? Alle diese Fragen beantwortet das Sächsische Ministerium für Kultus hier.
Auch die Stadt Leipzig hat sich dank unserer Leipziger Bürgermeisterin für Jugend, Schule und
Demokratie, Vicki Felthaus, vorbereitet. Welche Angebote bereits jetzt stehen und was noch geplant
ist, könnt ihr auf der Homepage der Stadt nachlesen.
Grundsätzliche Informationen für ukrainische Gefüchtete zur Einreise und zum Aufenthalt in
Deutschland fnden sich hier.
–––––––

News aus Leipzig & meinem Wahlkreisbüro – Das GRÜNE Quartier

Spendensammlung für ukrainische Gefüchtete
Gleich in den ersten Tagen des Kriegs haben wir uns alle gefragt was wir tun können und wie wir
helfen können. Der GRÜNE Kreisverband Leipzig hat in Zusammenarbeit mit dem Pfarrei Philipp Neri
eine große Spendensammelaktion auf die Beine gestellt, bei der unheimlich viele Spenden
zusammenkamen. Von Kleidung über Hygieneartikel, Powerbanks bis hin zu Babynahrung war alles
dabei. Das meiste konnte wie geplant zur Leżajsk an der ukrainisch-polnischen Grenze gebracht
werden. Was logistisch nicht mehr zu bewältigen war, wurde in zwei großen SpendenausgabeAktionen in meinem Wahlkreisbüro, dem GRÜNEN Quartier, direkt an die Ukrainer*innen, die in
Leipzig angekommen sind, ausgegeben. Ich bin sehr froh und dankbar helfen zu können, und danke
dem Kreisverband nochmal für die aufwändige Organisation!
Wer jetzt noch spenden möchte, dem empfehle ich für Sachspenden diese Homepage auf der aktuell
alle Annahmestellen verzeichnet sind. Geldspenden ergeben natürlich auch immer Sinn, da die
großen Organisationen viel Erfahrung haben und direkt besorgen können, was vor Ort wirklich
benötigt wird. Eine gute Übersicht wo das Geld gut ankommt fndet Ihr auf dzi.de. Schließlich auch
nochmal Dank an Euch, die großzügigen Spender*innen!
Instatalk
Im Zuge der Internationalen Wochen gegen Rassismus der Stadt Leipzig konnte ich am 14. März mit
Theresa Kühn (Regionalkoordinatorin Leipzig) und Marlene Jakob (Ansprechpartnerin für alle
sächsischen Schulen) des Netzwerkes Demokratie und Courage „Schule ohne Rassismus – Schule mit
Courage“ in einem Insta-Talk sprechen. Wir fragten uns; Wie ist erfolgreiche Antirassismus-Bildung an
Schulen möglich? Wie kann eine Schule „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ werden, und
was bedeutet das überhaupt?
Wer den Talk verpasst hat kann ihn auf meinem Instagram-Kanal nachsehen. Klare Empfehlung!

Einladung zum Spaziergang - Der Jane's walk 2022
Im Zuge des Spaziergangsfestivals Jane's Walk des Fuss e.V. in Leipzig lade ich Euch zu einem
gemeinsamen Spaziergang in meinem Wahlkreis ein. Unter dem Motto „Unbekannte Schätze auf
bekannten Wegen“ wird gemeinsam die Stadtnatur Leipzigs erkundet.
Save the Date! Am Freitag, den 6. Mai 2022 treffen wir uns 17 Uhr vor dem Eingang des Duft und
Tastgartens der botanischen Gartens der Universität Leipzig. Von dort aus erkunden wir während
unseres gemeinsamen Spaziergangs gemeinsam die urbane Pfanzenvielfalt unserer schönen Stadt.
Was wächst im Park, auf Hundewiesen ja sogar in Gehwegritzen?
Falls euch diese Fragen ebenfalls interessieren und Ihr Lust habt spaziergehend ins Gespräch zu
kommen seid Ihr herzlich eingeladen. In rund drei Stunden wollen wir vom Duft- und Tastgarten, über
den Lene-Voigt Park bis zu meinem Wahlkreisbüro GRÜNES Quartier zu spazieren.
Diese Wanderung ist übrigens besonders familienfreundlich, da Ihr jederzeit ein- und aussteigen
könnt. Am Ende der Wanderung erwartet uns ein kühles Getränk im GRÜNEN Quartier (Heinrichstr.9 ·
04317 Leipzig), um die rauchenden Köpfe zu kühlen und bei Bedarf Gespräche entspannt zuende zu
führen – wir freuen uns auf Dich und Deine Lieben!
Um abschätzen zu können wie viele wir werden, wäre eine kurze Anmeldung an
leipzig@christinmelcher.de schön!
Wann: Freitag, 6. Mai ab 17 Uhr
Wo: Treffpunkt Start an der Ecke vor dem Hospitaltore / Ecke Liebigstraße am Haupteingang zum
Friedenspark

