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für Lehrkrä e an beruﬂichen Schulen

Zum Jahreswechsel 2019/20 an beruﬂichen Schulen
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende und die Fes age stehen vor der Tür. Bevor ihr euch in die mehr als
verdienten Ferien begebt, wollen wir uns noch mit einigen Informa onen aus dem Bereich der beruﬂichen
Bildung bzw. der BSZ an euch wenden.
Zudem wollen wir uns für die konstruk ven Rückmeldungen der letzten Monate ausdrücklich bedanken. Wir
freuen uns auch 2020 auf eine gute Zusammenarbeit mit euch allen.
Zunächst aber wünschen wir euch frohe und besinnliche Weihnachtstage, einen fröhlichen Jahreswechsel und
alles Gute für 2020!
Koali onsvertrag
Im nun endlich geschlossenen Koali onsvertrag nimmt der Bereich Bildung einen herausgehobenen Platz ein.
Folgende Punkte könnten für unseren Bereich der beruﬂichen Bildung interessant sein:
Schulnetzplanung und Schulentwicklung
- langfris ge Sicherung von Bildungsgängen und Standorten der BSZ/ bedarfsgerechte Entwicklung und
Stärkung in Zusammenarbeit mit den Schulträgern
- Berücksich gung regionaler und fachlicher Belange bei der Teilschulnetzplanung – Ziel ist ein dichtes und
verlässliches Teilschulnetz mit Stärkung des ländlichen Raumes
- Schaﬀung von Koopera onen zwischen BSZ und Oberschulen im Rahmen der Berufsorien erung
- der Ausbau von Doppelqualiﬁzierungen (z.B. Berufsausbildung mit Abitur) wird geprü
- Reform der Erzieher*innen-Ausbildung, beim Festhalten am derzei gen Qualiﬁka onsniveau
gemäß DQR (Niveau 6)
- Beschä igung von Schulverwaltungsassistent*innen schri weise ermöglichen
- For ührung des Programms „Schulsozialarbeit“
Lehrkrä e an BSZ
- Stärkung der Aus- und Fortbildung der berufsbildenden Lehrkrä e
- Gleichstellung der Ingenieurpädagog*innen mit Lehrkrä en nach „neuem Recht“
- Ausbau des Gesundheitsmanagements für Lehrkrä e
- langfris g soll das Pﬂichtstundenmaß abgesenkt werden

Digitalisierung/ Umsetzung des Digitalpaktes
- Förderung der digitalen Infrastruktur und der zeitgemäßen Aussta ung der BSZ
- Schaﬀung verlässlicher Vereinbarungen mit den Schulträgern über Service und Wartung
der digitalen Infrastruktur
- Veränderungen im Bereich der Aus- und Fortbildung der Lehrkrä e –
Unterstützung innova ver Unterrichtskonzepte
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Demokra sche Schule/ Demokra ebildung
- das Handlungskonzept „W wie Werte“ wird schri weise weiter umgesetzt
- weitere Stärkung des Faches „Gemeinscha skunde“
Auszubildende
- Verbesserung der schulnahen Unterbringung von Auszubildenden/
Verbesserung der Rahmenbedingungen des AzubiTicket
Es ist posi v zu bewerten, dass sich innerhalb des Koali onsvertrages eine Vielzahl gewerkscha licher
Forderungen wiederﬁnden. In diesem Sinne hoﬀen wir, dass diese Inhalte keine Lippenbekenntnisse bleiben,
sondern so zeitnah wie möglich umgesetzt werden. Insbesondere betri dies alle Maßnahmen zur Entlastung
von Lehrkrä en und Schulleitungen im Schulalltag und die weitere Anerkennung bzw. Gleichstellung von
Bildungs- und Arbeitsbiograﬁen unserer Kolleg*innen an den BSZ.
Zudem hoﬀen wir, dass die neue Staatsregierung unsere BSZ als das wahrnimmt, was sie sind. Die entscheidenden Bindeglieder zwischen allgemeinbildenden Schulen und dem Berufsleben unserer Heranwachsenden.
Sächsische Lehrkrä earbeitszeitverordnung (SächsLKAZVO)
Nach der Novellierung zum 01.08.2019 sind allgemein Neuregelungen für teilzeitbeschä igte Lehrkrä e und
speziell für berufsbildende Schulen (Beispiel - Lehrtä gkeit im Blockunterricht der Berufsschule)
aufgenommen worden. Zurzeit liegen uns noch keine verwertbaren Ergebnisse zur Wirkung der veränderten
Rechtsnormen vor. Auch nach dem Hinweis des SMK im Vierteljahresgespräch mit dem LHPR am 05.12.2019 zu
oﬀenen bundesrechtlichen Regelungen bei der Erfassung von Arbeitszeiten ist zu erwarten, dass die
SächsLKAZVO erneut angepasst wird. In diesem Prozess werden wir uns begleitend für die Belange der
Lehrkrä e an den BSZ, im Rahmen der verschiedenen Mitwirkungsverfahren, weiter einsetzen.
Änderung der Stundentafel
Ab dem 01.08.2020 werden auch an den berufsbildenden Schulen geänderte Stundentafeln wirksam. In diesem
Zusammenhang werden auch die Lehrpläne überarbeitet bzw. angepasst, so wird u.a. ein neuer Lehrplan für
das Fach Gemeinscha skunde in Berufsschule/Berufsfachschule erarbeitet. Dieser Lehrplan wird auch für das
BVJ gelten und den Plan für „Wirtscha s- und Sozialkunde“ ersetzen.
Für die Änderung der Stundentafeln setzt das SMK die folgenden Prämissen an:
- Einbeziehung aller Schularten
- Erhalt der Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit der Schularten
- Einhalten der Vorgaben der Kultusministerkonferenz (KMK)
Die Schulleitungen der berufsbildenden Schulen sind per Schulleiterbrief über die geplanten Änderungen in
den Schularten Berufsschule, Berufsfachschule, Beruﬂiches Gymnasium und Fachschule in Kenntnis gesetzt
worden.

Mit freundlichen Grüßen
Mar na Hanns, Birgit Jenkel, Carsten Müller, Ralf Hähnel, Kers n Staﬀe, Bodo Knöner

