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Vorbereitungen für das Schuljahr 2021/22 – Sicherstellung digitale Dienste 
 
 
Alle Schulen werden dringend gebeten, die schulinternen Medienbildungskonzepte bis zum 
Start des Schuljahres 2021/2022 im Hinblick auf die Erfahrungen aus der Pandemie Krise zu 
prüfen und zu aktualisieren. Insbesondere ist ein konkreter Krisenplan für den Fall ggf. not-
wendiger erneuter Schulschließungen zu schärfen bzw. zu ergänzen. 
 
Hilfestellung in Fragen der Medienbildungskonzepte geben die regional zuständigen Medien-
pädagogischen Zentren (MPZ). 
 
Die Medienbildungskonzepte sind dynamisch unter Einbeziehung des gesamten Kollegiums 
fortlaufend weiterzuentwickeln, insbesondere bezüglich des Fortbildungsbedarfes. 
 
Das SMK trägt gemeinsam mit dem LaSuB Sorge dafür, dass in Bezug auf Erreichbarkeit und 
Skalierung die zentralen digitalen Dienste auf ggf. verstärkte Nutzung vorbereitet werden. Das 
betrifft insbesondere die Plattform LernSax sowie alle über Schullogin erreichbaren Dienste. 
Die datenschutzkonforme Nutzung der zentralen digitalen Dienste und der darüber nutzbaren 
Medienangebote hat das SMK mit dem sächsischen Datenschutzbeauftragten geklärt. 
 
Folgende digitale Basisdienste werden über Schullogin allen sächsischen Schulen zur Verfü-
gung gestellt: 
 

Dienste Beschreibung Schüler 
Lehr-
kräfte 

Nachrichten Alle Nutzenden erhalten eine schulische E-Mail-Adresse.  X X 

Dateiablage Damit Dateien verfügbar und teilbar sind, wird eine Dateiablage 
(Nextcloud) mit einer Speichergröße von derzeit 1 GB für jeden Nut-
zer vorgehalten.  

X X 

Videokonferenz Um Videokonferenzen unkompliziert durchführen zu können, wird der 
Dienst BigBlueButton (BBB) zentral über Schullogin bereitgestellt. 
BBB ist eine datenschutzkonforme Lösung für Videokonferenzen und 
ausschließlich für Lehrkräfte mit einem eigenen Schullogin-Account 
verfügbar. Lehrkräfte können in ihrer Rolle als Moderator Videokonfe-
renzen anlegen, verwalten und auch Teilnehmende, die über keinen 
Schullogin Account verfügen, einladen.  

 X 

LernSax Die Plattform bietet viele für die Schul- und Lernorganisation sowie für 
das erfolgreiche Unterrichten mit digitalen Medien notwendige Werk-
zeuge.  

 

X X 

Moodle Die Lernplattform bietet Lehrkräften viele für das erfolgreiche Unter-
richten mit digitalen Medien notwendigen Werkzeuge.  X X 

OPAL Schule Die Lernplattform bietet Lehrkräften viele für das erfolgreiche Unter-
richten mit digitalen Medien notwendigen Werkzeuge.  X X 

MeSax-Mediathek Die Datenbank stellt urheber- und lizenzrechtlich geprüfte digitale 
Lernmaterialien in Form von Arbeitsblättern, Präsentationen und Vi-
deos für Schülerinnen und Schüler und für Lehrkräfte zur Verfügung.  

X X 

Etherpad Das Werkzeug ermöglicht eine einfache Form der Zusammenarbeit 
mehrerer Schülerinnen und Schüler an einem Dokument. Damit kön-
nen zum Beispiel Gruppenarbeiten und Projekte unterstützt werden. 

X X 

Schulhomepage Hier ist der Direktlink zur Webseite der eigenen Schule hinterlegt. 
Falls keine Schul-Webseite hinterlegt ist, werden Nutzende in die 
Schuldatenbank weitergeleitet. 

X X 

Schulportal Ausschließlich für Lehrkräfte führt dieser Direktlink zur Anmeldung im 
Schulportal. Es erfolgt eine Weiterleitung, wo eine erneute Anmel-
dung mit den persönlichen Zugangsdaten vom Schulportal nötig ist. 

 

 X 

MUNDO Ist ein Direktlink zur Bildungsmediathek der Bundesländer. Lehrkräfte 
können Unterrichtsmaterialien abrufen.  X 

https://www.lernsax.de/wws/9.php#/wws/mbk.php
https://www.lernsax.de/wws/mpz.php
https://www.lernsax.de/wws/mpz.php
http://www.lernsax.de/
http://www.schullogin.de/
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Weitere Informationen zu Schullogin, insb. Störungsmeldungen, Support und wie ein Zugang 
hergestellt werden kann, finden Sie unter: https://docs.schullogin.de/Index.html 
 
Als Videokonferenzsysteme sind weiterhin „BigBlueButton“ (BBB) sowie das in LernSax 
integrierte „Edudip“ datenschutzkonform nutzbar. Informationen zur Sicherheit in BBB-Vi-
deokonferenzen, einschließlich Merkblatt und Belehrungsmuster des LaSuB finden Sie hier: 
https://docs.schullogin.de/20-Werkzeuge/30-BigBlueButton/15-Sicherheitseinstellungen/In-
dex.html  
 
SMK und LaSuB tragen Sorge für eine zeitnahe Kommunikation bei ggf. auftretenden Störun-
gen einzelner digitaler Dienste inklusive Empfehlungen nutzbarer Alternativangebote. 
 
Die Schulen stellen bis Anfang des Schuljahres 2021/2022 sicher, dass alle Lehrkräfte für die 
Nutzung aller zentralen digitalen Dienste registriert sind und Zugang haben. Jede Lehrkraft hat 
zudem eine dienstliche E-Mail-Adresse zu verwenden, über die sie mit den Schülerinnen 
und Schülern kommunizieren kann. Diese Adresse kann sowohl die E-Mail-Adresse von 
Schullogin oder auch die von LernSax sein. 
 
Die Schulleitungen werden gebeten, mit dem zuständigen Schulträger eine sachgerechte di-
gitale Infrastruktur an der Schule abzusprechen. Das betrifft insbesondere die Ausnutzung der 
vollen Bandbreite anliegender Internetanschlüsse, die Beschaffung von mobilen Endgeräten 
für Lehrkräfte nach der einschlägigen Verordnung des SMK sowie die Administration dieser 
Geräte.  
 
Eine Übersicht über einschlägige Empfehlungen finden Sie unter: https://www.medienbil-
dung.sachsen.de/digitale-werkzeuge-in-der-unterrichtsfreien-zeit-und-bei-schulschliessun-
gen-5234.html 
 
Spezifische Informationen und Anregungen für Grundschulen im Freistaat Sachsen gibt eine 
Handreichung für den Einsatz digitaler Medien in verschiedenen Fächern.  
 
Vielseitige und praxisnahe Informationen rund um Medienbildung und Digitalisierung an Schu-
len vermittelt das MeSax-Wissensportal unter wissensportal.mesax.de  
 
Sollten Eltern Beratung zur Themen der Medienbildung oder bei der Vermittlung von außer-
schulischen digitalen Angeboten für die Schülerinnen und Schüler benötigen, können sich 
diese zudem an die Koordinierungsstelle für Medienbildung (KSM) wenden. Informationen 
dazu und den Kontakt zur KSM können im Online-Portal für Medienbildung abgerufen werden. 

https://docs.schullogin.de/Index.html
https://docs.schullogin.de/20-Werkzeuge/30-BigBlueButton/15-Sicherheitseinstellungen/Index.html
https://docs.schullogin.de/20-Werkzeuge/30-BigBlueButton/15-Sicherheitseinstellungen/Index.html
https://www.medienbildung.sachsen.de/digitale-werkzeuge-in-der-unterrichtsfreien-zeit-und-bei-schulschliessungen-5234.html
https://www.medienbildung.sachsen.de/digitale-werkzeuge-in-der-unterrichtsfreien-zeit-und-bei-schulschliessungen-5234.html
https://www.medienbildung.sachsen.de/digitale-werkzeuge-in-der-unterrichtsfreien-zeit-und-bei-schulschliessungen-5234.html
https://www.lernsax.de/wws/9.php#/wws/wp_gsdigital.php
https://wissensportal.mesax.de/
https://www.medienbildung.sachsen.de/koordinierungsstelle-medienbildung-3972.html

