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Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 1 Heinrich-Mann-Allee 107 1 	14473 Potsdam 

An die Brandenburger Schulen 

über 

die staatlichen Schulämter 

nur per E-Mail 

Potsdam,  1a  . Februar 2022 

Zulassung weiterer Einzelpersonen im Rahmen der Umsetzung der 2. Stufe 
des Aktionsprogramms „Aufholen nach  Corona"  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dem heutigen Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir neben den in An-

lage 3_Zulassung Träger-Einzelpersonen und meinem Schreiben vom 20. Dezem-

ber 2021 aufgeführten Einzelpersonen nach einer weiteren Prüfung nunmehr auch 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe  II  von Gymnasien, Gesamtschu-
len und Oberstufenzentren (Bildungsgang gymnasiale Oberstufe) für die Um-

setzung der 2. Stufe des Aktionsprogramms zulassen. 

Deren Tätigkeiten können folgende Maßnahmen umfassen: 

Nachhilfe bzw. Unterstützung in Unterrichtsfächern, in denen besonderer 

Förderbedarf besteht 

Hausaufgabenbetreuung (Unterstützung bei den Hausaufgaben) 

Angebote für kreative Pausen- und Lernzeitgestaltung (z. B. im Ganztag). 

Die Schülerinnen und Schüler können an der eigenen Schule und/oder an benach-

barten bzw. erreichbaren Grund- und Ober- oder Gesamtschulen sowie OSZ tä-

tig werden. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) ist 

hierfür Voraussetzung. Die Vergütung erfolgt auf Grundlage einer Vereinbarung 

(Anlage 1 c, auf der Träger- und Angebotsplattform abrufbar) mit der Schule. 

Interessierte und geeignete Schülerinnen und Schüler der Sek.  II  müssen sich nicht 

auf der Angebots- und Trägerplattform listen lassen, sondern treffen eine schriftliche 
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Vereinbarung mit der Schule, aus der der Umfang, die Teilnehmenden und die Ver-

gütung hervorgehen. Die Abrechnung erfolgt wie für andere Maßnahmen über den 

jeweils zuständigen Kooperationspartner (kobra.net  bzw. Stiftung SPI), 

Folgende Rahmenbedingungen sind für dieses Angebot festgelegt: 

Die Maßnahmen sollten in dem gewählten bzw. vereinbarten Zeitraum re-

gelmäßig, d. h. mindestens einmal wöchentlich als Einzel- oder Doppel-

stunde stattfinden. Es ist aber auch möglich, zeitlich befristet — z. B. drei bis 

vier Tage als Vorbereitung auf Klassenarbeiten oder zur Bearbeitung spe-

zieller Themengebiete — dieses Angebot zu unterbreiten bzw. zu nutzen. 

Der Zeitrahmen sollte mindestens 45 Minuten (Einzelstunde), maximal 90 

Minuten (Doppelstunde) pro Woche betragen. 

Die Vergütung ist auf 10,00 EUR ä. 45 Minuten bzw. auf 18,00 EUR ä. 90 

Minuten festgelegt (pro Lerngruppe). Ggf. nötige Vorbereitungszeiten sind 

hierin enthalten. 

Die Mindestanzahl der Teilnehmenden kann in diesen Fällen auf zwei Per-

sonen reduziert werden; die maximale Anzahl sollte fünf Personen betra-

gen (abweichende Vereinbarung von der mit den Trägern und anderen Einzelper-

sonen). 

Es können jahrgangsübergreifende Lerngruppen gebildet werden. 

Die Schülerinnen und Schüler sollten fachlich besonders geeignet sein; 

bspw. den Leistungskurs im jeweiligen Fach belegt haben. 

Die Schulleitung und die unterrichtenden Lehrkräfte entscheiden über die 

fachliche und persönliche Eignung und Reife der Jugendlichen und spre-

chen ggf. ihnen geeignet erscheinende Schülerinnen und Schüler an. Auf-

rufe können auch über schulinterne Kommunikationswege erfolgen (Home-

page, Schul-App,  Durchsagen, Aushänge, Konferenzen  etc.).  

Die Maßnahme findet im Anschluss an den regulären Unterricht statt. In 

Ganztagsschulen können auch Ganztags-, AG-, individuelle Lernzeiten  etc.  

genutzt werden. 

Es wird angeregt, regional auch in Kontakt zu benachbarten Grund-, Ober- und Ge-

samtschulen sowie OSZ zu treten, um diese Möglichkeit der Förderung im Rahmen 

des Aktionsprogramms „Aufholen nach  Corona"  zu bewerben. Die Maßnahmen dür-

fen von den Jugendlichen nicht während des regulären eigenen Unterrichts durch-

geführt werden und sollten auch nicht in den Ferien ausgeübt werden. Bei der Aus-

übung der o. g, Maßnahmen sind die gesetzlichen Vorschriften, die die Arbeit von 

Kindern und Jugendlichen betreffen, zwingend einzuhalten, Die Jugendlichen über-

nehmen viel Verantwortung, daher muss während des Zeitraums der Maßnahme 

eine beauftragte Ansprechperson im Schulgebäude zugegen sein. Lehrkräfte soll-

ten für die Nachhilfe erteilenden Schülerinnen und Schüler ansprechbar sein, um 
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ggf. didaktisch-methodische Tipps zu erteilen oder besondere Lernbedürfnisse der 

Teilnehmenden mitzuteilen. 

Diese Form der Unterstützung nach dem Vorbild der an vielen Schulen erfolgreich 

durchgeführten Angebote wie „Schüler helfen Schülern" ist nachhaltig effektiv: Es 

entstehen jahrgangsübergreifende Kontakte, es ist ein bewertungsfreier Raum, die 
„Lern-Coaches"  können leicht Kontakt zu den Fachlehrkräften aufnehmen und ken-

nen i. d. R. die an der Schule verwendeten Lehrwerke und -materialien. Zudem 

findet die Förderung ohne zusätzliche Wege und Zeiten in einer vertrauten Lernum-

gebung statt. Die Schule übernimmt die Organisation und legt die Rahmenbedin-
gungen fest, indem sie die Lerngruppen und Unterrichtenden zusammenführt und 

Räumlichkeiten anbietet, in denen die Nachhilfe durchgeführt werden kann. 

Der Abschluss von Vereinbarungen mit den Schülerinnen oder Schülern (bitte 

hierzu das Formular Anlage 1 c, welche über die Träger- und Angebotsplattform ab-

rufbar ist, verwenden) obliegt der Schule, Hierbei ist stets zu beachten, dass die 

Schülerinnen bzw. Schüler die geforderte fachliche und persönliche Eignung und 
Reife mitbringen. 

Bei weiteren Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Re-

ferates 26 sowie der jeweils für die Schule/das Schulamt zuständige Regionalpart-

ner zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

,U'. f . ;_ e i7,: W^L., 

Regina Büttner 
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