
 

 

Anlage 6: Schulbegleitende und schulartübergreifende Maßnahmen  
 
Unterstützersystem 
Vor dem Hintergrund der Umsetzung der häuslichen Lernzeit an den Schulen ist eine enge 
Abstimmung zwischen Schule und ihren unterstützenden Partnern (Inklusionsassistenten, Ein-
gliederungshelfer, Sozialassistenten, Praxisbegleiter usw.) erforderlich.  
 
Hochschulinformationstag 
Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation können auch die Universitäten und Hochschulen im 
Januar für die Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe und der Fachoberschulen 
keinen Tag der Offenen Tür mit Präsenzveranstaltungen durchführen. Zwischen der Sächsi-
schen Hochschulrektorenkonferenz und dem SMK wurde deshalb vereinbart, dass die Hoch-
schulen am 14. Januar 2021 spezielle Online-Angebote für Schüler bereitstellen. Diese virtu-
ellen Angebote sind auf den Seiten der jeweiligen Hochschulen zu finden.  
Wir bitten Sie, die betreffenden Schülerinnen und Schüler bereits jetzt darüber zu informieren.  
 
KarriereStart 2021 
Auch die Bildungs-, Job- und Gründermesse KarriereStart 2021 kann aufgrund der aktuellen 
Situation nicht wie geplant vom 29. bis 31. Januar 2021 stattfinden. Derzeit ist beabsichtigt, 
diese vom 26. bis 28. März 2021 als Präsenzveranstaltung durchzuführen. Weitere Informati-
onen hierzu erfolgen zu gegebener Zeit. 
 
Ganztagsangebote 
Die Fortführung von Ganztagsangeboten ab Januar 2021, insbesondere der Einsatz externer 
GTA-Kräfte, ist abhängig vom Infektionsgeschehen und den daraus resultierenden rechtlichen 
Regelungen. Unabhängig davon, besteht das Ziel, die aufgebauten personellen Strukturen im 
Interesse aller Beteiligten und der pädagogischen Arbeit durch geeignete Maßnahmen mög-
lichst zu erhalten. Informationen, auf welcher Grundlage Vertragsanpassungen mit externen 
GTA-Kräften vorgenommen werden können, sind in Vorbereitung. 
 
Schulfahrten 
Mit Blick auf massive Auswirkungen des pandemischen Geschehen auf den Schulbetrieb ha-
ben unterrichtliche Maßnahmen den Vorrang. Von einer Verlängerung der Einschränkungen 
bei Schulfahrten im kommenden Jahr ist auszugehen. 
 
Schülerbetriebspraktika 
Aussagen, inwiefern Schülerbetriebspraktika im weiteren Verlauf dieses Schuljahres realisiert 
werden können, sollen im Januar 2021 getroffen werden. 
 
Querschnittsthemen 
Das Kerngeschäft der Schule ist der Unterricht. Mehr politische Bildung, Medienbildung und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – das ist ein Ziel der überarbeiteten Lehrpläne, die 
seit dem Schuljahr 2019/2020 Grundlage des Unterrichts an allgemeinbildenden Schulen und 
seit dem Schuljahr 2020/2021 an berufsbildenden Schulen sind. Trotz der notwendigen Re-
duktionen und gerade auch in den aktuellen Zeiten ist es daher von Bedeutung, dass diese 
Themen im Unterricht – einschließlich häuslicher Lernzeit – aller Fächer, Klassenstufen und 
Schularten auch Bestandteil der Unterrichtsgestaltung sind. Auf folgende Portale wird dazu 
verwiesen: 
Politische Bildung: www.unterstuetzung-sachsen.de/content.php?menuid=1453 
Bildung für nachhaltige Entwicklung: www.unterstuetzung-sachsen.de/content.php?me-
nuid=1455  
Sächsisches BNE-Portal: www.bne-sachsen.de 
 
Nutzung des Portals schulische Qualitätsentwicklung    
Das Portal gibt einen Überblick über Angebote zur Unterstützung eigenverantwortlicher Schul-
entwicklung. Es enthält in den entsprechenden Themenbereichen zahlreiche Informationen, 
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Dokumente, Links und Angebote im Landesamt für Schule und Bildung und benennt die dor-
tigen Ansprechpartner. Dabei wird auch auf externe Anbieter verwiesen. Alle Angebote können 
entweder kostenfrei genutzt werden oder aus den Mitteln des Qualitätsbudgets an der Schule 
finanziert werden:  
 
Wahrnehmen von digitalen Fortbildungen und Veranstaltungen 
Das Landesamt für Schule und Bildung bietet Lehrkräften aller Schularten umfangreiche Fort-
bildungen zu den Themenspektren „Medienbildung“, „Politische Bildung und Demokratie“ 
sowie „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an. Diese thematischen und methodischen 
Angebote der zentralen, regionalen oder schulinternen Fortbildung können über den Online-
Fortbildungskatalog im Schulportal abgerufen werden: www.schulportal.sachsen.de.  
Fortbildungen der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und Veranstaltungsan-
gebote sind über deren Veranstaltungskatalog abrufbar: www.slpb.de/veranstaltungen.  
Darüber hinaus ist auf dem sächsischen BNE-Portal, das an die Fachstelle Globales Ler-
nen/BNE angebunden ist, ein umfangreiches Angebot zu finden: www.bne-sachsen.de 
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