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Bildungs- und Entwicklungschancen für 
Schülerinnen und Schüler mit dem För-
derschwerpunkt geistige Entwicklung 

Mit dem Schuljahr 2017/2018 steht für die Unterrichtung 
von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung ein grundlegend überarbeite-
ter Lehrplan zur Verfügung. Durch die Orientierung am 
sächsischen Lehrplanmodell kann er sowohl an den 
Förderschulen als auch im gemeinsamen Unterricht an 
Grund- und Oberschulen genutzt werden. Im Mittelpunkt 
stehen die ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung 
aller Schülerinnen und Schüler sowie die Befähigung zu 
einer möglichst selbstständigen und selbstbestimmten 
Lebensgestaltung. Der Lehrplan trägt zu einer umfas-
senden, zukunftsorientierten Bildung bei und schafft 
gleichzeitig einen Rahmen, um individuelle Begabungen 
der Schülerinnen und Schüler im künstlerisch-
ästhetischen, musischen bzw. sportlichen Bereich in 
vielfältiger und kreativer Weise zu entfalten. Um die 
Chancen auf gesellschaftliche und berufliche Teilhabe 
zu fördern, stärkt der neue Lehrplan insbesondere die 
Bereiche „Selbstständige Lebensführung“ sowie „Arbeit 
und Beruf“ und eröffnet Schulen die Möglichkeit, erfolg-
reiche schulinterne Konzepte fortzuführen. Die Einfüh-
rung des Lehrplans wird durch flächendeckend angeleg-
te schulinterne Fortbildung unterstützt. Darüber hinaus 
werden ab dem kommenden Schuljahr bedarfsorientier-
te regionale Fortbildungen angeboten. 

http://www.schule.sachsen.de/lpdb/ 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Auf dem BNE-Portal werden 54 Unterrichtsbeispiele zu 
den Themen „Landwirtschaft und Ernährung“, „Migration 
und Integration“, Vielfalt der Werte, Kulturen und Lebens-
verhältnisse“ sowie „Waren aus aller Welt“ bereitgestellt. 

LernSax erweitert 

Für Nutzer der Lernplattform LernSax gibt es zwei 
neue offene Gruppen: Der Mathe-Raum entstand als 
Ergebnis des Symposiums „Lernen-digital“ in Chem-
nitz. Parallel dazu wurde im selben Format der Physik-
Raum eröffnet. 

Einladung zu Veranstaltungen des SBI 

15./16. September: 2. Mitteldeutscher MINT-Lehrer-
kongress (SBI06900) 

30. Sept - 07. Okt.: Performance-Symposium (SBI07511)  

27./28. Oktober: Symposium „Europa in der Schule“ 
(SBI07406) 

Innovationspreis Weiterbildung 

Der Freistaat Sachsen vergibt alljährlich einen Preis für 
innovative Projekte in der allgemeinen Weiterbildung. 
Ein wichtiger Aspekt bei den bisherigen Preisträgerpro-
jekten ist deren Nachhaltigkeit. Die Projekte 
„Schwierigkeiten mit dem Gesetz“, „UNTOLD STO-
RIES-Friedliche Revolution ´89“, „FREI_RAUM 2015 
für Demokratie und Dialog“ und „App Zeitfenster. Fried-
liche Revolution Leipzig“ zeigen Möglichkeiten auf, um 
Lernprozesse in Schulen durch die Nutzung neuer Me-
dien nachhaltig zu gestalten. 

http://www.weiterbildung.sachsen.de 

Neue Lehrpläne für die Fachoberschule 
ab dem Schuljahr 2017/18  

Auf der Grundlage der Novellierung der Schulordnung 
für die Fachoberschule (FOSO) sowie der Angleichung 
der Stundentafeln für alle Fachrichtungen wurden 20 
Lehrpläne angepasst und überarbeitet. Ab dem Schuljahr 
2018/19 können Schülerinnen und Schüler im einjährigen 
Bildungsgang (12 L) und in der Klassenstufe 12 des 
zweijährigen Bildungsganges gemeinsam beschult wer-
den. Bei der Überarbeitung wurden fachwissenschaftli-
che Erkenntnisse sowie die Stärkung der Medienkompe-
tenz und des Anwendungsbezugs in den fachrichtungs-
spezifischen Prüfungsfächern berücksichtigt. Im Fach-
lehrplan Mathematik wurde die Trennung in einen techni-
schen und nichttechnischen Bereich aufgehoben. Statt 
der Lehrpläne für die bisherigen Fächer Geschichte und 
Sozialkunde wurde ein neuer Lehrplan mit der Fächerbe-
zeichnung „Geschichte/Gemeinschaftskunde“ erarbeitet. 
In der Fachrichtung Gesundheit und Soziales (ehemals 
„Sozialwesen“) wurde aufgrund der aktuellen gesellschaft-
lichen Entwicklungen ein Lehrplan für das neue Fach „Ge-
sundheitsförderung und Soziale Arbeit“ entwickelt.  

http://www.schule.sachsen.de/lpdb/  

Publikationen  

Neuerscheinungen: 
 Broschüre „Webbasierte Unterstützungsangebote für 

sächsische Lehrerinnen und Lehrer“ 
 Der Schuljahresplaner 2017/18 wird allen Schulen 

zugesandt. Zusätzliche Exemplare können über den 
Zentralen Broschürenversand bezogen werden.  

Seit März wieder erhältlich: 
 Handreichung "Rahmenlehrpläne für den herkunfts-

sprachlichen Unterricht" 
 
Bezug und Download der Publikationen über den Zentralen Broschürenversand der 
Sächsischen Staatsregierung. [www.publikationen.sachsen.de] 
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