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Potsdam,  le.  Februar  2022  

Außerschulische Angebote im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach  

Corona"  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die  Corona-Pandemie ist für die Schulen und insbesondere für die Kinder und Jugendlichen 

und deren Eltern eine große Belastung und Herausforderung. Mit der Rückkehr zum regu-

lären Schulbetrieb ab Beginn des Schuljahres 2021/2022 soll neben dem schulischen Un-

terricht auch das vielfältige schulische Leben wieder möglich werden. Aufholbedarf besteht 

infolge der langen Einschränkungen sowohl im fachlichen als auch im sozialen Kontext. 

Mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach  Corona  für Kinder und Jugendliche" sollen in 

den nächsten zwei Jahren unterschiedliche Maßnahmen umgesetzt werden. Hierbei geht 

es im Wesentlichen um ergänzende Lernangebote, individuelle Lernbegleitung und schul-

ergänzende Förderangebote durch freie und öffentliche Träger, aber auch Angebote der 

Schulsozialarbeit, Bewegungsangebote und Schwimmkurse sowie zusätzliche Ferien- und 

Freizeitmöglichkeiten sowie Freiwilligendienste. 

Grundsätzlich soll die individuelle Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigt werden. Im 

Kern geht es darum, die Schülerinnen und Schüler beim Abbau der Lernrückstände sowie 

im Bereich der sozialen Kompetenzen zu unterstützen. Da die Bedürfnisse der Schülerin-

nen und Schüler sehr unterschiedlich sind, kommen insbesondere der Lernstanderhebung, 

den Einschätzungen zu sozialen Unterstützungsbedarfen und Erfahrungen und Kenntnisse 

der Lehrkräfte über ihre Schülerinnen und Schüler eine wichtige Bedeutung zu. 

Die 2. Stufe zur Umsetzung der schulergänzenden außerschulischen Maßnahmen im Rah-

men des Aktionsprogramms „Aufholen nach  Corona"  begann am 1. Dezember 2021. Dabei 

sollen, anders als in der 1. Stufe, insbesondere die Schülerinnen und Schüler mit besonders 
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großen Unterstützungsbedarfen erreicht werden. Dabei ist angelacht, dass die betreffen-

den Schülerinnen und Schüler in ihrer fachlichen und sozialen Kompetenzentwicklung in 

der Regel im Rahmen von kleinen Lerngruppen ergänzend zu den schulischen Angeboten 

gestärkt und gefördert werden. 

Förderbereiche sind: 

• außerschulische Lernangebote zum Aufholen von Lernrückständen und 

zur Förderung fachlicher und methodischer Kompetenzen (Nachhilfe) 

durch folgende Anbieter: 

o gewerbliche Nachhilfeunternehmen, die Mitglied im VNN Bundes- 

verband Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e. V, oder/ und im Lernpakt 

sind 

o Träger der öffentlichen oder freien Jugendhilfe 

o Gemeinden als Träger der Kindertagesbetreuung 

o gewerbliche Anbieter von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

o überbetriebliche Ausbildungsstätten der zuständigen Stellen im dualen 

System 

0 	öffentliche oder öffentlich geförderte Einrichtungen, und zwar: 

❑ Bibliotheken 

❑ Volkshochschulen 

❑ Theater 

❑ Musikschulen 

❑ Museen 

❑ weitere Kultureinrichtungen (ist dann zu benennen) 

❑ Naturschutz- / Umweltverbände 

0 	Lehrkräfte im aktiven Schuldienst bzw. Lehrkräfte im Ruhestand mit 

nachgewiesener Lehrbefähigung 

0 	Personen, die eine didaktisch-methodische Kompetenz nachweisen 

können und über pädagogische Fähigkeiten verfügen 

0 	Personen, die im künstlerischen oder kulturellen Bereich tätig sind und 

nicht bei einem der oben genannten Träger angestellt sind 

o Personen, die im sportlichen Bereich tätig sind und bereits mindestens 

über einem Jahr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. 

Vorgenannte Anbieter sollen Nachhilfe in folgenden Bereichen anbieten: 

❑ mathematische Basiskompetenzen 

❑ Sprach- und Lesekompetenzen 

❑ naturwissenschaftliche Kompetenzen 

❑ Fremdsprachen 

❑ musisch-ästhetische Kompetenzen 

❑ Lernstrategien 

❑ Arbeitstechniken. 
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• außerschulische Projekte zum Abbau sozial-emotionaler Defizite / zur per- 

sonalen und sozialen Kompetenzentwicklung durch folgende Anbieter: 

o Träger der öffentlichen oder freien Jugendhilfe 

o Gemeinden als Träger der Kindertagesbetreuung 

o gewerbliche Anbieter von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

0 	öffentliche oder öffentlich geförderte Einrichtungen, und zwar: 

❑ Bibliotheken 

❑ Theater 

❑ Musikschulen 

❑ Museen. 

Vorgenannte Anbieter sollen in folgenden Bereichen eine Unterstützung anbieten: 

❑ Förderung der Motivation 

❑ Förderung der Selbstorganisation 

❑ Förderung des Selbstwertes 

❑ Zeitmanagement 

❑ Kommunikation 

❑ Konstruktive Problemlösung. 

Mit dieser Schwerpunktsetzung können Schulen in Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Kooperationspartnern Förderangebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Un-

terstützungsbedarf umsetzen. Dazu sind von den Schulen Schülergruppen zusammenstel-

len, für die ein konkretes Angebot benötigt wird. Eine Einzelförderunq ist nicht möglich. 

TrägerNereine/Institution, die entsprechende Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den 

Schulen umsetzen möchten, können sich auf der Träger- und Angebotsplattform unter 

www.aufholen-brandenburq.de  listen lassen. Die auf dieser Plattform registrierten und 

zugelassenen Anbieter mit ihren Angeboten sind für die Schulen einsehbar, sodass die 

Angebote durch die Schulen entsprechend abgerufen werden können. Die Schulen wählen 

unter den verfügbaren regionalen Angeboten eigenverantwortlich den geeigneten Anbieter 

zur Umsetzung der geplanten Maßnahme aus. Mit diesem Anbieter schließt die Schule 

dann eine schriftliche Vereinbarung zur Durchführung der Maßnahme. 

Die Schulen können auch mit Einzelpersonen als Anbieter insbesondere von außerschuli-

schen Nachhilfeangeboten Vereinbarungen abschließen, wenn die oben genannten Vo-

raussetzungen erfüllt sind. Da Einzelpersonen den Schulen in der Regel bekannt sind, müs-

sen sich diese nicht auf der Träger- und Angebotsplattform registrieren lassen. 

Die Höhe der zu zahlenden Vergütung für die erbrachte Leistung des Anbieters ist in einer 

zwischen der Schule und dem Anbieter/der Einzelperson schriftlichen Vereinbarung unter 

Punkt (4) geregelt. Diese ergibt sich aus der Anzahl der insgesamt vereinbarten Zeitstun-

den und der Höhe des vereinbarten Stundensatzes. So sind für Lerngruppen und soziale 

Angebote von 5 bis 15 Schülerinnen und Schülern grundsätzlich 40,00 EUR pro Stunde (ä. 
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60 min) und für soziale Angebote ab 16 Schülerinnen und Schülern 70,00 EUR pro Stunde 

(ä. 60 min) vorgesehen. 

Bei der Umsetzung und Abrechnung der Maßnahmen ist folgendes Verfahren zu beachten: 

• Die Schule schließt mit einem auf der Träger- und Angebotsplattform registrierten 

und zugelassenen Anbieter bzw. mit einer Einzelperson eine vertragliche Verein-

barung gemäß Anlagen 1 a oder 1 b (Anlagen sind über die Träger- und Angebots-

plattform abrufbar), 

• Nach erfolgter Durchführung der Maßnahme bestätigt die Schule anhand des Vor-

drucks (Anlage 2, über die Träger- und Angebotsplattform abrufbar), dass die 

Maßnahme durchgeführt wurde und bescheinigt, wie viele Schülerinnen und 

Schüler daran teilgenommen haben. 

• Der Anbieter legt die Rechnung über die erbrachte Leistung der Schule vor. 

• Die Schule leitet die nachfolgend genannten Unterlagen an den zuständigen Re- 

gionalpartner kobra.net  oder SPI weiter: 

1. unterzeichnete Vereinbarung im Original 

z. 	Bestätigung der Schule zur Durchführung der Maßnahme im Original 

3. 	Rechnung des Anbieters im Original. 

• Der Regionalpartner fordert die entsprechenden Mittel beim MBJS ab und zahlt 

die Mittel an den Anbieter aus. 

Eine Abrechnung kann nur bei vollständiger Vorlage der drei vorgenannten zahlungsbe-

gründenden Unterlagen im Original erfolgen. 

Ich hoffe, Ihnen einen kurzen Überblick für das Verfahren zur Umsetzung des Aktionspro-

gramms in der 2. Stufe gegeben haben zu können und bitte Sie, dieses Schreiben an Sie 

bekannte und in Frage kommende Träger weiterzuleiten. 

Bei weiteren Rückfragen können Sie sich gern an die Kolleginnen des für das Aktionspro-

gramm zuständige federführende Referat 26 (Frau Büttner,  Tel:  (0331) 866-3790 oder Frau 

Krautz,  Tel.:  (0331) 866-3792) wenden. 

Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

rl 

o ker-herd est~aP  
Abteilungsleiter  2 des MBJS  
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