Medienpädagogisches Zentrum Bautzen
Informationen zur anstehenden Umstrukturierung und Umzügen/Änderungen
Um es vorweg zu nehmen: Auch wenn in den nächsten Wochen grundlegende strukturelle Veränderungen auf unsere Einrichtung (und damit auch auf Sie) zukommen, werden wir perspektivisch weiterhin zuverlässig allen betreuten Schulen und anderen Nutzern im Landkreis mit unserem kompletten Leistungsspektrum zur Verfügung stehen.
Im Zuge der Digitalisierung und Vernetzung waren die vergangenen Jahre von einem
grundlegenden, rasanten Wandel in allen Bereichen der Gesellschaft vor allem aber im
Medienbereich geprägt. Um Ihnen zeitgemäße, bedarfsgerechte Unterstützungsangebote offerieren zu können, muss sich auch unser kleines Team diesem Wandel der Rahmenbedingungen, Tätigkeitsfelder und Arbeitsschwerpunkte stellen. So diskutierten wir
die Standortfrage, vor allem in Kamenz von räumlichen Zwängen begleitet, seit geraumer Zeit neu und kamen zum Ergebnis, dass die einst sinnvolle Verortung von Kompetenzen an drei Punkten im Landkreis nicht mehr zeitgemäß ist. Dem ist die vom Landkreis Bautzen (als Träger des MPZ) favorisierte und bestätigte, nachfolgend beschriebene, zentrale Standortlösung vorzuziehen.
Zur Perspektive der Außenstelle in Hoyerswerda
Wie bereits der Monatsmail vom Dezember 2021 zu entnehmen war, muss sich der medienpädagogische Mitarbeiter in Hoyerswerda länger währenden medizinischen Maßnahmen stellen. Diese dauern aktuell noch auf unbestimmte Zeit an. Deshalb organisierte unser Team seit Mitte Januar 2022 einen „Vertretungsplan“, der die bisherigen Leistungen für die im Raum Hoyerswerda betreuten Schulen am Standort in Bautzen bündelte. Der eingeschlagene Weg erwies sich als praktikabel und wird jetzt zur erfolgreichen Dauerlösung, so dass die Außenstelle in Hoyerswerda endgültig Geschichte ist.
Zur Perspektive der Außenstelle in Kamenz
Diese Einrichtung wird am 20.05.2022 letztmalig geöffnet sein. Danach bereiten sich die
Kollegen auf den bevorstehenden Umzug nach Bautzen in die bestehende Hauptstelle
auf der Paulistraße 20 vor. (dieser ist für ca. Mitte Juni 2022 vorgesehen)
Die Realisierung aller bereits laufenden oder geplanten Projekte bleibt davon unberührt
und ist garantiert. Dazu erfolgen individuelle Absprachen mit den beteilgten Partnern.
Konsequenter Weise bedeutet dieser Umzug, dass die bisherigen Mitarbeiter in Kamenz
noch eine kurze Zeit partiell vor Ort anzutreffen sind, jedoch ab Montag, den 23. Mai
2022 alle das MPZ betreffenden Dinge, zentral am Standort in Bautzen bearbeitet
werden. Hier haben zukünftig auch alle Kollegen aus Kamenz ihren Arbeitsplatz.
Unser Ziel besteht darin, dass Sie möglichst keine bzw. nur geringe Einschränkungen
erleben. Alle bisher genutzten Angebote wie Medienverleih, Kurierfahrten, Technikverleih, Support, Projekte, medienpädagogische Beratung, Fortbildungen usw. werden
nahtlos von uns als Team fortgeführt. Nutzen Sie als zentrale Kommunikationswege ab
dem 23.05.2022 bitte: Telefon 03591 396 373 oder E-Mail info@mpz-bautzen.de
Unserem Team ist bewusst, dass bei allem Bemühen um Kontinuität, eine Übergangszeit zur Feinjustierung notwendig sein wird. Davon sollen Sie so wenig wie möglich spüren. Dennoch bitte wir Sie bereits jetzt für eventuell auftretende Probleme um Verständnis. Vielen Dank! Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen.

