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Presseerklärung 04/2017 “Bessere Bildung für Sachsen“

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch wenn in der Sächsischen Staatsregierung gerade einige neue Minister ernannt 
wurden,  die  grundlegenden  Probleme  in  der  Bildung  bleiben.  Allein  durch  die 
positivere  Darstellung  des  Bildungssystems  in  Sachsen,  wie  Sie  der  neue 
Kultusminister  verspricht,  werden  keine  inhaltlichen,  personalen  und  finanziellen 
Defizite beseitigt.
Ein  besseres  Marketing  ganz  nach  dem  Muster  der  Werbe-Aktion  „So  geht 
Sächsisch.“ reicht heute nicht mehr aus.

Die Forderungen im Bereich der frühkindlichen Bildung und der Kindertages-
einrichtungen sind in den letzten Jahren praktisch gleich geblieben und werden durch 
die sächsische Landesregierung weitgehend ignoriert. „Hilferufe“ aus den 
Einrichtungen werden durch administrative Maßnahmen abgebügelt.

- Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation,
- Anerkennung der mittelbaren pädagogischen Arbeit,
- Anrechnung von Ausfallzeiten (z.B. Praxisanleitung, (berufsbegleitende) 
Ausbildung, Fortbildung, Krankheit, Urlaub) auf den Personalschlüssel,
- Freistellung für Leitungsaufgaben,
- Strategie zur Gewinnung, Bindung und Qualifizierung von Fachkräften

Damit es in Zukunft nicht dabei bleibt und Bildung als grundlegende Voraussetzung 
eines modernen Landes wieder den ihr zustehenden Stellenwert bekommt, werden 
wir auch 2018 unsere Aktionen für eine bessere Bildung in der Kita fortsetzen. Da 
Bildung zwar in der Kita beginnt, aber dort noch lange nicht endet, werden wir 2018 
unsere Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretern in der Bildung ausbauen.

Der Start unserer Kampagne für 2018 ist die Ausschreibung eines Logos unter dem 
Motto "Wir machen Nägel mit Köpfen - Für bessere Bildung in Sachsen". Alle 
Interessierten sind aufgerufen, uns ein Logo für die Kampagne einzureichen. Die 
Details finden Sie in der beliegenden Ausschreibung.

Vielen Dank für Ihr Interesse. Für eventuelle Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gern 
unter 0179/6727947 zur Verfügung. Viele Informationen können Sie auch auf unserer 
Homepage und auf der Kampagnen-Seite nachlesen können.

Silke Brewig-Lange
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