
 
19. 02. 2021 G u t  f ü r s  G y m n a s i u m .  

Wir unterstützen das Anliegen des SMK, Standards für die Gestaltung der 

häuslichen Lernzeit zu definieren. Das war längst überfällig. Die 

Umsetzung an jeder einzelnen Schule kann dazu beitragen, sowohl das 

Niveau des Distanzunterrichts als auch gleiche Bildungschancen für alle 

Schülerinnen und Schüler in Sachsen zu sichern.  

Aber: Wir kritisieren, dass diese neuen Vorgaben nicht intern über 

das Schulportal, sondern über den SMK Blog veröffentlicht wurden. 

Eine Social-Media-Plattform mit Kommentarfunktion - und das ist 

ein Blog - ist keine Kommunikationsschiene innerhalb des 

sächsischen Schuldienstes. Sie lädt vielmehr dazu ein, Lehrerinnen 

und Lehrer zur Zielscheibe in einer ohnehin schon aufgeheizten 

gesellschaftlichen Debatte zu machen. 

Wir jedenfalls haben unsere Hausaufgaben gemacht: Trotz fehlender 

konkreter Vorgaben, mangelnder technischer Ausstattung und 

unzureichenden Fortbildungsangeboten gewährleisten Sie, liebe 

Kolleginnen und Kollegen, mit Engagement und großer Eigeninitiative die 

Erfüllung unseres Bildungsauftrages - in kollegialen Kooperationen und mit 

Ihren privaten Geräten.  

Wer solche Standards für die häusliche Lernzeit festlegt, muss zunächst die 

Rahmenbedingungen verbessern:  

 Schaffung einer digitalen Infrastruktur in allen Regionen Sachsens, die 

den aktuellen Anforderungen genügt, 

 Bereitstellung der angekündigten Dienstgeräte für Lehrkräfte,  

 Unterstützung bei der Wartung durch einen „digitalen Hausmeister“, 

 Funktionstüchtigkeit von LernSax und Videokonferenzsystemen auch 

unter Volllast und 

 Zeit und Angebote für professionelle Schulungen der Lehrkräfte. 

Wir fordern das SMK auf, uns zu unterstützen statt uns in der 

Medienöffentlichkeit zu belehren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geben Sie bitte auf sich acht und 

lassen Sie uns gemeinsam der Entgrenzung von Arbeits- und 

Freizeit entschieden entgegentreten! 

Standards für die Gestaltung der häuslichen Lernzeit 

auf dem SMK-Blog: 

Lehrkräfte nicht zur Zielscheibe öffentlicher 

Auseinandersetzungen auf Social Media machen! 
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