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für Lehrkrä e an beruﬂichen Schulen

Zum Schuljahresstart an unseren BSZ
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Sommerferien und eine Woche Unterricht sind mi lerweile Geschichte und ein neues Schuljahr hat
begonnen. Wir wünschen Euch an dieser Stelle einen guten Start und werden, wie gewohnt, für Euch
Ansprechpartner sein.
In diesem Sinne wollen wir uns wieder mit einigen interessanten Informa onen an Euch wenden.
· Neufassung der sächsischen Lehrkrä earbeitszeitverordnung
Die Neufassung der Lehrkrä e-Arbeitszeit-VO vom 24.07.2019 ist im Sächsischen Gesetz- und
Verordnungsbla Nr. 14/2019 vom 16.08.2019 ab Seite 601 einzusehen.
Wir werden uns in den nächsten Wochen dazu wertend äußern. Dafür bi en wir Euch um eine kurze
Rückmeldung, wie die prak sche Umsetzung an Euren BSZ läu und ob aus der Neufassung
Verbesserungen und/oder Probleme erwachsen sind.
·

Schulassistenten Q
Wir begrüßen das Modellprojekt, dass den Zugang zur koopera ven Lehramtsausbildung für beruﬂich
Aufs egsqualiﬁzierte (Techniker und Meister) als auch Bachelor of Engineering für die Bereiche Bau-,
Metall- und Elektro-/ Informa onstechnik ermöglicht. Vor den teilnehmenden Personen liegt zwar ein
aufgabenreich-langer Weg bis zum
Abschluss der ersten Lehramtsprüfung und begleitender Assistenztä gkeit an BSZ, aber grundsätzlich
könnten so zumindest vom Ansatz individuelle Karriereplanung und die teilweise Deckung zukün iger
Lehrkrä ebedarfe für die beruﬂich-technische Ausbildung in Einklang gebracht werden. Es bleibt zu
hoﬀen, dass das Projekt durch Schaﬀung entsprechender Ausbildungs- und Beschä igungsbedingungen
zum Erfolg wird.

·

Schulnetzplanung
Anders als im letzten Schuljahr sind bisher keine neuen Mitwirkungsentzüge für BSZ im Freistaat
Sachsen beim LHPR eingegangen.
Als Aspekt der Schulnetzplanung stand allerdings die Au ebung des BSZ für Ernährung und
Hauswirtscha /Körperpﬂege Bautzen und dessen Angliederung an das BSZ Wirtscha und Technik
Bautzen auf der Tagesordnung.

Auf die Fortschreibung des Teilschulnetzplanes zu den berufsbildenden Schulen (Abs. 7, § 23a des
Sächs. Schulgesetzes) und "des Zukun skonzeptes für beruﬂiche Schulen
2025 in Sachsen" nach dem 01.09.2019 sind wir sehr gespannt und haben uns bereits zu
diesbezüglichen Mindestanforderungen mit anderen DGB-Gewerkscha en ausgetauscht.
·

Digitalisierung
Als eines der ersten Bundesländer ist in Sachsen die erforderliche Förderrichtlinie zur Umsetzung des
Digitalpaktes veröﬀentlicht worden. Seit Juni können die Schulträger die Fördermi el beantragen. Zur
Verfügung stehen Insgesamt 250 Millionen Euro (inkl. 25 Millionen Euro Ko-Finanzierung von Land und
Kommunen), die Bewilligungsstelle ist die Sächsische Au aubank (SAB). Die ﬁnanziellen Möglichkeiten
durch Digitalpakt und Förderrichtlinie sind grundsätzlich posi v zu bewerten und für eine moderne
Schulausbildung geradezu von existen eller Bedeutung.
Für das Verständnis der prak schen Umsetzung des Digitalpaktes ist anzumerken, dass es hierbei nur
um den hardwaresei gen Ausbau geht. Die Richtlinie umfasst u.a. nicht notwendige Personal- und
Sachausgaben der Schulträger und keine Aufwendungen für Betrieb, Wartung und IT-Support.
Auch die Umsetzung von pädagogischen Konzepten für digitale Bildung ist nicht förderfähig.
Abschließend möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf die VwV Schuldatenschutz
und die Dienstvereinbarung zur (freiwilligen) Nutzung des Schulportals
hinweisen.

·

Duale Kompetenzprüfung
Im Bereich der Dualen Berufsausbildung stehen die zuständigen Stellen seit Jahren vor dem Problem
der nachhal gen Nachwuchsgewinnung für die jeweiligen Prüfungsausschüsse (u.a. wegen
Freistellungs- und Zeitproblemen).
In diesem Zusammenhang hat die IG Metall ein Diskussionspapier zur „Dualen Kompetenzprüfung“
vorgelegt.
Ihr ﬁndet es unter dem Link: h ps://wap.igmetall.de/18128.htm in einer Kurz- sowie Langfassung.

·

Azubi-Ticket
Seit dem 1. August führen die sächsischen Verkehrsverbünde mit Unterstützung des Freistaates
Sachsen ein „AzubiTicket Sachsen“ ein. Jeder Schüler einer berufsbildenden Schule in Sachsen kann
dieses Ticket erwerben. Eltern, Schüler und Auszubildende können sich über die Internetseite
www.deine-jugend ckets.de über die jeweiligen Kondi onen informieren.

·

BBiG-Reform
Was die Reform des BBiG erwarten lässt, ist derzeit teils noch nicht geklärt.
Aus gewerkscha licher Sicht sind sowohl die gesetzliche Klärungen um Anerkennung und Freistellung
(inkl. der dafür notwendigen Finanzierung für die Prüfertä gkeiten) als auch die ﬂexibler angestrebte
Zusammensetzung der Prüfungskommissionen bedeutungsvoll. Ebenso interessant wird es bei der
Frage, ob die Bereiche "duales Studium" und Gesundheit/Pﬂege im BBiG verankert werden. Oﬀen
bleibt derzeit auch, inwieweit die "Berufsschulleistungen" auf den Zeugnissen für Berufsabschlüsse
verpﬂichtend ausgewiesen werden. Entbehrlich erscheint uns eine breite, ver efende Diskussion um
neue Fortbildungsbezeichnungen, denn mit der DQR-/ EQR-Niveaustufenangabe ist dem bereits
Genüge getan.

Zum Abschluss noch eine Anmerkung in eigener Sache:
Gerne kommen wir mit Euch auch persönlich ins Gespräch, um uns über Anliegen und Probleme der
beruﬂichen Bildung und Schule auszutauschen. Wendet Euch einfach an die unten stehenden Kontaktadressen
und wir vereinbaren gemeinsam einen Termin an Eurer Schule.
Eine weitere gute Möglichkeit zum Austausch bieten die Personalversammlungen in Euren BSZ. Leider ist es
immer noch gegeben, dass wir nur sehr sporadisch Kenntnis von sta indenden Personalversammlungen
erhalten. Aus diesem Grund würden wir uns freuen, wenn ihr uns über anstehende Versammlungen informiert
bzw. diese rückmeldet. Generell ist es Vertretern einer Gewerkscha gesta et, an diesen Versammlungen
teilzunehmen!
An dieser Stelle wünschen wir Euch allerdings erst einmal einen tollen und möglichst stressarmen Start in das
neue Schuljahr!

Mit freundlichen Grüßen
Mar na Hanns/Birgit Jenkel/Carsten Müller/Ralf Hähnel
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