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Positionspapier April 2018 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sowohl für den laufenden Schulbetrieb als auch in Vorbereitung auf das neue Schuljahr mussten wir 

in den letzten Wochen wiederum überstürzte, unausgereifte und widersprüchliche Erlasse bzw. 

Vorschriften zur Kenntnis nehmen. Dies erschwert die Arbeit der Schulleitungen ungemein und sorgt 

darüber hinaus auch zu einem Verlust an Ansehen und Glaubwürdigkeit für das Schulsystem 

insgesamt. 

1. Neuregelungen SOGYA: Im Herbst 2017 wurden Verwaltungsvorschriften im Vorgriff auf eine 
noch zu veröffentlichende SOGYA in Kraft gesetzt. Bereits damals haben wir das Verfahren – 
Veröffentlichung über die Presse ohne bzw. mit verspäteter Information an die 
Schulleitungen und generell fehlende Beteiligung der Schulleitungen – bemängelt. Nun 
stellte sich heraus, dass die eingeführten Regelungen unklar waren und in den einzelnen 
Regionalstellen der damaligen Sächsischen Bildungsagentur widersprüchlich interpretiert 
wurden. Dies führte zu einer großen Verunsicherung bei Schülern, Eltern und Kollegen und 
einmal mehr wurde auf dem Rücken der Schulleitungen ausgetragen, was in verantwortungs- 
und planvoller Weise von Seiten des SMK zu leisten wäre. 
Deshalb fordern wir, endlich zu einem Gesamtprozess innerhalb des Landesamtes für Schule 
und Bildung zu kommen, der die notwendigen schulorganisatorischen Veränderungen 
strukturiert und in enger Zusammenarbeit mit den Beteiligten einheitlich führt und steuert.  

 

2. Am 9.3.18 hat Kultusminister Christian Piwarz ein Handlungspaket „Nachhaltige Sicherung 
der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ verkündet. Kernstück ist die Verbeamtung der 
Kollegen bis 42 Jahre und die Höhergruppierung der Grundschullehrer in die E13, flankiert 
von einer ganzen Reihe weiterer Maßnahmen. 
 
Die Verbeamtung haben wir jahrelang mit unseren Mitgliedern diskutiert und gefordert. 
Insofern ist dies ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn Sachsen im Wettbewerb um 
die jungen Referendare bestehen will. Allerdings haben wir unsere Forderung immer 
verbunden mit einem entsprechenden Ausgleich für diejenigen älteren Kollegen, für die eine 
Verbeamtung nicht mehr möglich ist. Das sollte aus unserer Sicht selbstverständlicher 
Ausdruck der Wertschätzung ihrer Arbeit sein. Dies ist nicht umgesetzt worden. Die 
Reaktionen im Lehrerzimmer noch am gleichen Tag waren eindeutig und zeigen als Antwort 
die Desillusionierung und Demotivation der älteren Kollegen, die wir so nicht im Beruf halten.  
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Fraglich ist auch, wie damit die Motivation für die Übernahme von Funktionsstellen wie 
Fachleiter und Fachberater gelingen kann, wenn Innovation, Motivation und ein großes Maß 
an mehr Verantwortung und zusätzlichen Aufgaben nur noch über die Minderungsstunden 
„vergütet“ werden. 
Ähnliches gilt für angekündigte Prämienzahlungen, auch hier sind die Kriterien völlig offen, 
die Zielrichtung ist unklar – Prämien werden im Allgemeinen für besonders herausragende 
Leistungen gezahlt, momentan scheint es so, als ob die Prämien ebenso ein Ersatzmittel für 
den Ausgleich zur fehlenden Verbeamtung sein sollen. Normalerweise sollten Prämien aber 
für alle Kollegen (auch Schulleiter) möglich sein, also auch jüngere, verbeamtete Kollegen, 
die Herausragendes leisten. Auch hier fehlen momentan die entsprechenden 
Konkretisierungen. 
 

3. Für Schulleiter entstehen damit weitere erhebliche und umfangreiche Arbeitsaufgaben, 
wieder einmal ohne entsprechende Ressourcen.  
 
Dazu gehört auch die schrittweise Einführung schulscharfer Ausschreibungen und 
Einstellungen sowohl bei einzustellenden Lehrkräften mit 2. Staatsexamen als auch bei 
Referendaren.  
 
Zum wiederholten Mal werden an dieser Stelle besonders die angestellten Schulleiter 
benachteiligt, für die nicht einmal die Eingruppierung in die Erfahrungsstufe 6 vorgesehen ist. 
Wie soll die sogenannte „Abstandswahrung“ ihre Umsetzung finden? 
Angestellte Schulleiter werden systematisch immer weiter finanziell benachteiligt: z.B. keine 
Vergütung von Mehrarbeitsunterricht, keine Mentorenstunden für die Unterweisung der 
Referendare in Schulkunde, keine Vergütung bei der Betreuung von Praktikanten, keine 
Berücksichtigung bei Leistungsprämien – um nur einiges zu benennen. Dies ist nicht mehr 
hinnehmbar. 
 
Wir fordern endlich eine wirksame Entlastung der Schulleitungen insgesamt. Dies ist am 
ehesten durch Stellen für erweiterte Schulleitung mit klarer Aufgaben- und 
Ressourcenzuweisung zu erreichen. Vorschläge dafür haben wir immer wieder eingebracht.  
 

4. Eine – dringend gebotene - Möglichkeit ist dabei der gesamte Aufgabenbereich der 
Beschaffung, Installation, Pflege und Wartung, Datenschutz, Nutzerschulung etc. im 
Zusammenhang mit der immer umfangreicher an den Schulen installierten IT-Technik zu 
nennen, vom Taschenrechner über Computerarbeitsplätze in allen Bereichen – 
Klassenzimmer, Informatikkabinette, Mobile Klassenzimmer, Medienecken, Bibliotheken und 
Sekretariate – Laptops, Tablets, whiteboards, activeboards bis hin zur Netzwerk- und 
Servertechnik mit allen dazugehörigen Geräten und selbstverständlich die gesamte 
dazugehörige Software, Schulverwaltungsprogramme etc.  
Dazu gehört auch, endlich die elektronischen Notenbücher sicher und einheitlich, 
angekoppelt an bestehende Software, einzuführen.  
Ohne funktionierenden und extern personell besetzten Support können wir die „Digitale 
Schule“ nicht gestalten – hier erreichen wir eine Qualität, an der autodidaktische Aneignung 
und Vorgehensweise scheitert.  
 

5. Im oben genannten „Nachhaltigkeitspaket“ sind für sächsische Schulen „Schulassistenten“ 
vorgesehen – warum nur an 1/3 der Schulen, d.h. 39 sachsenweit? Schulsozialarbeiter, 
Inklusionsassistenten, Praxisberater, Schulverwaltungsassistenten und nun Schulassistenten 
– eine Vielzahl von Personal, welches leider häufig nicht an Gymnasien eingesetzt werden 
kann/soll und auch nicht für alle Schulen zur Verfügung steht. Mit dem Ergebnis, dass einige 
Schulen gut ausgestattet sind mit Assistenzsystemen, andere Schulen gar keine 
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Unterstützung bekommen. Im Übrigen ist auch die Steuerung und Koordination dieser 
Assistenzen eine nicht zu unterschätzende neue Aufgabe für die Schulleiter, die ebenfalls Zeit 
braucht – die wiederum nicht zugewiesen wird. Warum muss denn ein Schulleiter 
zwangsläufig noch unterrichten? Zumindest kann diese Entscheidung doch dem Schulleiter – 
ebenfalls im Rahmen eines Budgets und mit Blick auf Aufgaben und Ressourcen – überlassen 
werden. 
 

6. Auch zur Vorbereitung des neuen Schuljahres wurde vorgegeben, den EB mit 50% zu planen. 
Es wiederholt sich, was bereits seit Jahren passiert: die zu knapp bemessenen Stunden aus 
dem Ergänzungsbereich werden an vielen Schulen zur notwendigen Absicherung des 
planmäßigen Unterrichtes verwendet werden müssen. Es ist keinerlei Reserve vorhanden, 
um eventuelle Langzeiterkrankungen ausgleichen zu können. Der EB wird damit auch nicht 
seinem Ziel entsprechend eingesetzt: „Lehrerwochenstunden aus dem Ergänzungsbereich 
sind für Schüler als zusätzliche Bildungsangebote in den Schulen und für schulübergreifende 
Projekte zu verwenden…“ (VwV Klassen- und Gruppenbildung, Ministerialblatt Nr. 6/2017) 
 
Vor dem Hintergrund einer enorm steigenden Heterogenität in den Klassenzimmern (Schüler 
ohne Bildungsempfehlung am Gymnasium, Integration, Migration etc.) fordern wir nun 
endlich die Einführung der Klassenleiterstunde! Das muss von vornherein im Haushalt 
vorgesehen werden. 
 
Die Lösung kann allein eine Budgetierung nicht bringen: Lehrerarbeitsvermögen wird 
kapitalisiert und den Schulen zur Bewirtschaftung zugewiesen. Wie soll das im ländlichen 
Raum gehen? Möglicherweise kann dies in den Großstädten mit universitären 
Ausbildungsstätten funktionieren, aber doch nicht im ländlichen Raum. Soll den Schulleitern 
dieser Schulen der Schwarze Peter zugeschoben werden? Zusätzlich erschwerend wird 
hinzukommen, dass der Arbeitsmarkt schon für die Wirtschaft in fest angestellte 
Arbeitsverhältnisse kaum noch Fachkräfte bereitstellen kann – wie sollen dann zeitlich 
begrenzte, evtl. auf wenige Stunden ausgelegte und vielleicht mit Honoraren dotierte Stellen 
– mit gut ausgebildetem Personal – besetzt werden? Auch dies stellt übrigens für die 
Schulleiter wiederum eine zusätzliche, nicht unerhebliche Aufgabe dar! 
 

7. Es muss endlich gelingen, die universitäre Ausbildung von Lehrkräften an die Erfordernisse 
anzugleichen: Mit Blick auf die studierten Lehrämter, mit Blick auf die studierten Fächer und 
auch mit Blick auf die studierten Inhalte. Dazu müssen die beiden Ministerien enger 
zusammenarbeiten. 

 

Mit freundlichen Grüßen und im Namen des Vorstandes 
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