Zusammenfassung des Gespräches zw. dem Kreiselternrat Landkreis Leipzig und dem
Staatsministerium für Kultus Sachsen nach offenem Brief (01/2021)
Funktionalität von Lernsax
Hier wurden die Kapazitäten der Server bereits im Sommer erhöht. Ein weiterer Ausbau ist
erfolgt bzw. in Planung. Hinsichtlich des Handlings der Plattform sucht das SMK ebenfalls
nach Lösungsmöglichkeiten. Zur Beschleunigung des Breitbandausbaus werden gemeinsam
mit dem Wirtschaftsministerium Konzepte erarbeitet und geprüft. Das Kultus ist wohl mit
Microsoft bzgl. der Nutzung von Microsoft Teams im Gespräch (das ist aber noch nicht final
und kam erst nach unserem Gespräch heraus, in unserem Gespräch selbst war Microsoft
Teams Datenschutztechnisch noch ganz schlecht und raus)

2) Datenvolumen/ Breitbandausbau/mobile Endgeräte
Zur Stabilisierung der Internetnutzung wird derzeit eine Regelung zur Nutzung einer
Schülerflatrat in Zusammenarbeit mit Mobilfunkanbietern geprüft. Konkrete Angebote und
Inhalte stehen jedoch noch nicht zur Verfügung. Für die Ausstattung von Schulen mit
mobilen Endgeräten stehen ca. 28 Mio EUR zur Verfügung.

3) Benotung
Zur Benotung wurden keine konkreten Aussagen getroffen. Wir sind darauf in unserem
Fragenkatalog an das Kultusministerium nochmals eingehen und haben um Klärung und
konkrete Regelungen gebeten.

4) Befähigung der Lehrer zum Umgang mit dem digitalen Lernen
Den Schulen liegen Weiterbildungsangebote zum Umgang mit den Onlineplattformen und
dem digitalen Lernen vor. Auch über die Aufnahme des digitalen Unterrichts in der
Lehramtsausbildung wurde bereits nachgedacht. Dies ist jedoch nur langfristig umsetzbar.
Konzepte gibt es hierzu noch nicht. Überlegt wurde auch, Schüler zukünftig besser auf den
Umgang mit digitalen Bildungsangeboten vorzubereiten und dies in Lehrpläne mit
aufzunehmen. Auch dies ist nur langfristig planbar.

5) Präsenz in Schulen und Kitas
Nach der Aufnahme des Präsenzunterrichts in den Abschlussklassen ist angedacht, im
nächsten Schritt die Kindergartenkinder und Grundschüler zurück in Schule/Kita zu holen. Da
Abstände etc. hier schwer einzuhalten sind, wird über verschiedene Modelle nachgedacht.
Konkrete Aussagen/Konzepte wurden jedoch nicht getroffen/vorgestellt. Aber hier geht laut
den diversen Medien die Tendenz ja zur Öffnung der Schulen im Wechselmodell ab

15.02.2021. Wir hoffen wirklich sehr, dass es so kommt. Auch das Kultusministerium sieht im
Präsenzunterricht den optimalen Unterricht.

Unsere (weiteren) offenen Fragen haben wir zusammengefasst und dem Ministerbüro
übersandt. Derzeit befindet sich unser "Fragenkatalog" in den einzelnen Fachreferaten zur
Beantwortung.

