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Das Jahr 2020 war ein herausforderndes Jahr, und ist es noch. Nachdem die 

parlamentarische Arbeit gerade erst ins Laufen kam, wurde durch die Corona-Pandemie alles 

ins Wanken gebracht. Nach dem Frühling, mit ersten Einschränkungen und geschlossenen 

Kinder-betreuungseinrichtungen, kam ein entspannterer Sommer. 

Parallel entwickelte sich bundesweit eine Protestgruppierung, die sogenannten Querdenker. 

Die Geschehnisse rund um die Demon-strationen in Leipzig am 7.11. & 21.11. haben uns 

auch im Landtag beschäftigt. Das (Nicht-) Handeln der Polizei und die desaströse 

Einsatzplanung wurden durch uns scharf kritisiert. 

Im Verlauf des Herbstes entwickelte sich wie erwartet die zweite Infektionswelle, mit 

schlimmen Folgen. Im Dezember schließlich zog die Regierung die Notbremse. Die aktuelle 

CoronaSchutz-Verordnung ist ein erneuter harter Einschnitt. Auch und gerade im 

Bildungsbereich, den Schulen und Kindertageseinrichtungen. 

Trotz all der Widrigkeiten lag die Arbeit im Parlament nicht brach! Viele Projekte wurden 

angegangen und verwirklicht, viele Stunden Verhandlungen zeigen ihre Wirkung. 

► Hier gibt es alle meine Pressemitteilungen zum Nachlesen 

Was wurde im Bildungsbereich geschafft, im vergangenen Jahr? 

• Der Koalitionsantrag „Fachkräftesicherung in der frühkindlichen Bildung“ wurde im 

April verabschiedet. Er die Ausbildung zur Erzieher*in in Sachsen durch attraktiver. 

► Hier geht es zum Antrag & ► Hier zu meiner Rede dazu 

• Die Gemeinschaftsschule wurde im Juli letztendlich beschlossen. Ein toller Erfolg!  

► Hier geht es zur Beschlussvorlage & ► Hier zu meiner Rede dazu 

• Der Gesetzesentwurf 'Gesetz zur Stärkung der frühkindlichen und schulischen 

Bildung' (Bildungsstärkungsgesetz)  wurde im Plenum am 16.12.2020 abschließend 

verabschiedet. 

► Hier geht es zur Beschlussempfehlung & ►  Hier zu meiner Rede dazu 

• Digitalisierung in Schulen hat, auch durch die Pandemie, enorm an Tempo zugelegt. 

Der Digital-Pakt greift und die Mittel für eine Verbesserung der schulischen 

Infrastruktur wurden in Sachsen schnell und effizient an die antragstellenden Schulen 

ausgegeben. 

Der Antrag „Digitale Bildung und Medienbildung fortentwickeln - Erfahrungen aus der 

Corona-Krise nutzen“ wurde ebenfalls am 16.12. beschlossen.  

► Hier geht es zum Antrag 

Folgende Anträge sind in Planung und schon weit gediehen: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html
https://christinmelcher.de/pressemitteilungen/
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=1822&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined
https://christinmelcher.de/2020/04/29/antrag-zur-foerderung-fruehkindlicher-bildung-melcher-wir-muessen-fachkraefte-halten-und-langfristig-binden/
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=3000&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined
https://christinmelcher.de/2020/07/15/gemeinschaftsschule-wir-sind-endlich-vom-schulversuch-zur-regelschulform-gekommen/
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=4792&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined
https://www.gruene-fraktion-sachsen.de/parlamentsarbeit/redebeitraege/7-legislatur/bildungsstaerkungsgesetz-melcher-qualitaet-in-kita-und-schule-verbessern-ausbildung-attraktiver-machen/
http://edas.landtag.sachsen.de/viewer.aspx?dok_nr=4651&dok_art=Drs&leg_per=7&pos_dok=0&dok_id=undefined


• Antrag 'Sonderpädagogische Förderung und Inklusion an sächsischen Schulen 

voranbringen' Dieser Antrag ist ein Berichtsantrag. Er wird voraussichtlich im Frühjahr 

2021 in die zweite Lesung gehen. 

► Hier geht es zum Antrag 

 

Mein Wahlkreisbüro in Leipzig 

Nachdem Daniel und ich Ende 2019 passende Räumlichkeiten fanden, starteten die 

umfangreichen Umbauarbeiten im GRÜNEN Quartier. Im Frühsommer dann konnten wir 

täglich vor Ort arbeiten. Viele Vereine und Initiativen nutzen die großen Räumlichkeiten für 

Tagungen und Workshops – das freut uns sehr! Seit November befindet sich das GRÜNE 

Quartier leider wieder im „Ruhemodus“. Die Teams Daniel und Christin sind ansprechbar, 

jedoch am Besten via Email: leipzig@christinmelcher.de. Homepages: christinmelcher.de / 

gruenesquartierleipzig.de 
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