Sehrgeehrte Damen und Herren, lie be Ko lleg innen und Ko llegen,
Sie erhalten heute denelften Infobrief ず Neuzugewanderte im Kreis

Warendo rf, 20.03.2018

; WﾐSﾗ aさく"

A nmeld ung und Abbestellung
Sie dürfen den News letter selbstverstä nd lic h an Interessierte weiterleiten.
‚
Sie möc hten diesen Infobrief nic ht erhalten? Senden Sie uns ei nfac h ei ne
‚
fo d Ad ss
c;ｷﾉ"ﾏｷ "SWﾏ"0W Waa"ず#HﾏWﾉSWﾐさ";ﾐ lgen e re e:
do
f.
d
mareike .beer@kreis;waren r e .
Wi rw ünsc hen Ihnenwie immer viel Spaß beim Lesen und f reuen uns auf
ei nen regen A ustausc h mit Ihnen!
Mare ike Beer& Matt hias Nie mann
Kommunale Koo rdi nierung der Bi ld ungsange bote für Neuzugewanderte
Sc hul;, Kult ur; und Spo rta mt
Waldenburger St r. 2
48231Warendo rf
Tel.: 0258153;4047 ; mareike .beer@kreis;warendo rf.de
Tel.: 0258153;4049 ; matt hias.nie mann@kreis;warendo rf.de
1.) Informat io nenaus der Kre isverwa lt ung

Hand re ichung des Kre ises Warendorf: Lernfö rderung a ls Le ist ungs komponente des Bild ungsY und
Te ilhabepa ketes (BuT)
d s id s dT i h b p k t sd d s i .
‚ ず]W ﾐaﾜ SW ﾐｪさ"ｷ "WｷﾐW"]Wｷ ﾐｪ ﾆﾗﾏ ﾗﾐWﾐ W" e B l ung ; un e l a e a e e er Bun e reg erung
ImA nhang A1dieses Infobriefes fi nden Sie hierzu die a kt uelle Hand reic hung des Kreises Warendo rf.Sie
ent hä lt ne ben der Beantwo rt ung der hä ufigsten Fragenauc hsä mt lic he Fo rmula re als Kopiervo rlagen im
A nhang .Zielg ruppe der Hand reic hung si nd alle Le hr; und Fac hkräfte, Sc hule n, Sc hul; und Bi ld ungst räger im
Kreis Warendo rf.A lternativ kö nnen Sie die Hand reic hung hier o nli ne ei nse hen und herunterladen.
A pril/ Ma i20 18: Fort bild ungsre ihe des Kommuna len Integrat io nszent rums und des Kre issport bundes :
Interkult ure lle Kompetenz für Übungs le iterinnen und Übungs le iter der S portvere ine im Kre is Warendorf
Spo rtverei ne si nd O rte der Begegnung und leistenauc h ei nen bedeutenden Beit rag zur Integratio n vo n
‚
neuzugewanderten Mensc hen. Umdie Übungs leiteri nnen und Übungs leiter der Spo rtverei ne im Kreis
Warendo rf bei dieserwic htigen A ufga benzu unterst ützen, laden das Kommunale Integratio nszent rum und
der Kreisspo rt bund zuei nerge mei nsa men Fo rt bi ld ungs reihe ei n. Im Ra hmen vo n vier Wo rkshops ge ht es
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ぶ" ﾐS"ずNﾐ W ﾆ ﾉ WﾉﾉW"[ﾗﾐaﾉｷﾆ eさ"ふ
j ewei ls a bends vo n 18;2 1 Uhr statt . Nä here Infos zu den Inhalten der Wo rkshops sowie zu den
Veranstalt ungso rten fi nden Sie auf der Home page des Kommunale n Integratio nszent rums. Für
A nmeld ungen und Rüc kf ragen ste ht Ihnen im Kommunale n Integratio nszent rum Herr Ro la nd Stefani zur
Verfügung: ro la nd.stefani@kreis;warendo rf.de, Tel.: 0 25 81/ 53 45 08.

2.) Informatio ne n aus demgesamte n Kreisgebiet
Die Rückkehrbe ratung  ein e rgä nze ndes A ngebot des Ca ritasve rba ndes Ahle nfür de n Kreis Wa re ndorf
förde rt durch das Land NRW bietet de r Fachdie nst Integ ration und Mig ration des Ca ritasve rbandes für
‚ Ge
das Dekanat A hle n e.V . seit dem01.07 .2017 a uch ei ne Rüc kke hrbe rat ung an. Die Rüc kke hrbe rat ung ist ei n
una bhä n i s und rge bnisoffe nes Be rat ungsange bot für geflüchtete Me nsche na us demgesa mte n Kreis
ite n und Konta ktdate n de r beide n Be rate ri nne n S usanne Kumbie r und A nge li na
Wa re ndogrfge. Die Spreechz
e
Veit fi nde n Sie i m A nhang des Info briefes (A2) .
Imme r sonntags in Ahle n:Schwimmkursus für Fraue n
d
ud
t
‚ Je e n Sonn ag von8:00Ë9 :00 n 9 :00Ëヱヰぎヰヰ"ﾆﾜﾐﾐWﾐ"E ; Wﾐ"ず ﾐ W "# Iｴﾉ "SW "oaaWﾐ ﾉｷIｴﾆWｷ "ｷﾐ"WｷﾐWﾏ"
d r R A l fi d i r lb d d
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Wﾐ"y; ﾏさ" Iｴ ｷﾏﾏWﾐ"ﾉW ﾐWﾐく"7ｷW"[ W e DL G h e n n e n mT he ma a es
Franzis kushos pita ls i n A hle nstatt, das A us bild ungs pe rsona list weiblich. Die Koste n be la ufe nsicha uf 80
Euro für 10 St unde n. A nme ld unge nsi nd unte ri nteg ration@ks bËwa re ndo rf .de mög lich. Diese
Info rmatione n fi nde n Sie a uße rdem i m A nhang A3 .
Ostbeve rn: Fraue nt reff に ｷﾏﾏW "a Wｷ ;ｪ " ﾗﾐ"ヱヶぎンヰ"Hｷ "ヱΓぎヰヰ"⁄ｴ "ｷﾏ"ず Wｷ Wﾐ"K; さが"~ Waa ﾐﾆ "Nﾐ Wｪ ; ｷﾗﾐ"
Ostbeve rn (TrIO)
‚ E ; Wﾐ"ﾃWSW "d; ｷﾗﾐ;ﾉｷ @ " ｷﾐS"HWｷﾏ" ﾜIｴWﾐ ﾉｷIｴWﾐ"E ; Wﾐ Waa"ｷﾏ"ず Wｷ Wﾐ"K; さ"ｷﾐ"j HW W ﾐ"
willko mme n. Bei de n T reffe n wird a uf unte rha ltsa me Weise ne be n Tee t ri nke n und Kuche n esse n das
Mitei nande r gestärkt und die Ko mmuni kationa uf De utsch geförde rt, z udem we rde n rege lmäßig
nasti k ode r gemei nsa mes Koche n und
gemei nsa me A ktivitäte n, wie z .B. A rbeite n mit Ton, Tanz und Gym
r
i
; Wﾐ";ﾐｪWHﾗ Wﾐく"7Wﾐ"]ｷﾐﾆ" ﾏ"ず ｷふｴぶ ËE ; Wﾐ Waaさ"aｷﾐSWﾐ"}ｷW" h e .
Dre nsteinf urt: Plätze frei im Integ ratio nskurs, 2. Modul (ab 10.04.20 18)
i t dt r t i furt teilt mit, dass i m Integ rations kurs z um Begi nn des zweite n Moduls noch Plätze
‚ D e S a D e ns e n
a Wｷ" ｷﾐSく"7W "[ "HWｪｷﾐﾐ "ﾃW Wｷﾉ " ﾏ"ヰΒくンヰ"⁄ｴ " ﾐS"WﾐSW " ﾏ"ヱヲぎヰヰ"⁄ｴ く"; "aｷﾐSW "ｷﾏ"0 ｪW ｴ; "ず#ﾉ W"
Post" ( Mühle nst r. 15) i n Dre nstei nfurt statt . A ns prechpa rt ne rist Fra uWeis von de rVHS A hle n(Te l.:
02382/59Ë432, weis b@stadt .ahle n.de) .
3.) Ve ra nsta lt unge n in de r Region und da rübe r hinaus
Nﾐ"SW "yWｪｷﾗﾐぐく

27.03.20 18, Bie lefeﾉSぎ""ず7ｷW"ﾐW W"yWIｴ Wさく"]W ﾐｪ" mit Autor Volke r Weiß im Rave nsbe rge r Pa rk
ul i l f ld und die FriedrichË Ebe rtËStift ung lade nz u ei ne r Les ung übe rdie Ne ue
i Vl
‚ D e o kshochsch e B e e e
R cht i n Vo l rW iß t rä t a us s i n a kt ue lle n Buch ず Die a uto ritä W"yW ﾗﾉ Wさ"" ﾗ " ﾐS"HｷW W "WｷﾐW"
Zeeitdiaegenos. e z ukerechtes po pulgistischeen uem
nd rechtsext remistische n Phä no me ne n. Vo lke rWeiß, Dr. phil., ist
freie r Histo ri ke r und schreibt für DIEZEIT, J ung le Wo rld, Frankfurte r Rundscha u, Taz, Spiege l u.a . Die
ilnah an de r Abe ndve ransta lt ung ( 18:00Ë2 1:00) ist koste nlos, A nme ld unge n ni mmt die FriedrichË
Te
ift ung e ntgege n( ma rti n.pfaffe rott @fes .de) .
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ヰΑくヰヴくヲヰヱΒが"#ｴﾉWﾐぎ"ずjﾐW" ﾗ ﾉS"jﾐW"} ;ｪWさ  We t musik im B ge ze t umSchuh ab ik
‚ 7ｷW"[ﾗﾐ W WｷｴW"ずjﾐW" ﾗ ﾉS"に O ne } ;ｪWさ"SW "0 ｪW Wﾐ ﾏ "}Iｴ ｴa;H ｷﾆ" @ Wﾐ ｷW "Wｷﾐ"
facette nreiches We lt musi kË Bühne nprog ra mm i n A hle n. A m 7 . A pril um 20.00 Uhr kö nne n Zuscha ue r
wiede r ei ne g ro ße Bandbreite an musi ka lische n Ei ndrüc ke n e rle be n. Die Rei he ist ei ne Plattfo rm für
unte rschiedliche Kla ngkult ure n und präse ntie rt u.a .geflüchtete Musi ke r. Klic ke n Sie hie rfür weite re Infos .
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s f ür das Erz bist um Kö ln e . V . ric htet sic h a n Be rate ri nne n und
Ca r a v rba nd
D
D
Be rate r i n de r Flüc ht li ngsa rbeit . Q ua litäts krite rie n Ve rfa hre nssta nda rds und Prüfi nst rume nte f ür
,
ve rsc hiede ne Ha nd lungsfe lde r i n de r Flüc ht li ngs be rat ung si nd Gege nsta nd de r zweitägige n Sc hulung . Z ur
Ho me page mit weite re n Info rmatio ne n ge la nge n Sie hie r.

12 .11.20 18
sse n: Ja hresfac htag ung 20 18 "Irge ndw ie Hie r! Fluc ht¼ Mig rat io n¼ Mä nnlic hke ite n"
, E

‚

Save t he date : Bei de r Ja hresfac htag ung de r Fac hste lle J unge na rbeit i n NRW i m Esse ne r Unpe rfe kt ha us


wi rd ei n Ei nblic k i n die Proj e kta rbeit und das Q ue rsc hnittst he ma J unge na rbeit und Fluc ht gege be n.
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innovative n Ansatz auszeichnet, als auch a n so lche Perso ne n oder Initiative n, die sich d urch i hr
la ngfristiges Engageme nt verdie nt gemacht habe n. A uch Bewerbunge n vo n

Flüchtlingsselbstorga nisatio ne n werde n gerne e ntgege nge nomme n. Voraussetzung f ür eine Bewerbung
ist, dass die A rbeit (auch) in No rd rhein5Westfale n stattfindet . Der Preis f ür de n erste n Platz ist mit 500
Euro dotiert . Weitere Informatio ne n finde n Sie unte r www .frnrw .de .
Mult i<Kult i<Pre is f ür vo rbild lic hes Engage me nt im mult ikult ure lle n Mite ina nde r (bis 22 .04 .2018)
n könne n sich Einzelperso ne n, Initiative n, Juge ndze ntre n o .ä. aus Nord rhein5Westfale n, die sich
‚ Bewerbe
f ür das kulturelle Miteina nder in unsere r Gesellschaft stark mache n. A ls Anerke nnung f ür das
Engageme nt wi rd dem Preisträger ein Po kal, eine
⁄ ﾆ ﾐSW" ﾐS"Wｷﾐ"FWﾉS Wｷ "ｷﾐ"KﾜｴW" ﾗﾐ"ヱヵヰヰ"オ"
überreicht . Die Homepage des Multi5Kulti5 Fo rums mit weitere n Info rmatio ne n e rreiche n Sie hier.

[ W; ｷ
‚

W HW W H"ずFｷH"ﾏｷ "Wｷﾐ"́WｷIｴWﾐ"a "́ ;ﾏﾏWﾐｴ;ﾉ "ｷﾐ" ｷWﾉa;ﾉ さ"ふHｷ "ンヰくヰヴくヲヰヱΒぶ
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nun mittels eines Wettbewerbs ein Zeiche n, das 5 vo n einer Jury ausgewä hlt 5 als Grund lage f ür das
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J ulius Hirsc h Pre is des DFB f ür Tole ra nz
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Fre mde nfe ind lic hke it (bis

Der Juli us Hi rsch Preis des DFB wi rd jä hrlich verliehe n und ist ausgeschriebe n f ür Einzelperso ne n,
Initiative n und Vereine . A usgezeichnet werde n Proj e kte und Initiative n, die sich in öffe ntlich

wahrnehmbarer Form f ür Demo kratie und Me nsche nrechte und gege n Antisemitismus, Rassismus,
Ext remismus und Gewalt we nde n. Die Homepage erreiche n Sie unter www .dfb.de .
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und Ko nzepte gesucht . Diese Z ukunftsproj e kte müsse n längerfristig a ngelegt sein, sich d urch ein großes Engag
Lösungsa nsätze f ür gesellschaftliche Herausfo rderunge n aufzeige n, die übertragbar sind. Preisgelder bis zu 35
Verf ügung . A ußerdem könne n sich die Wettbewerbstei lnehmer in Wo rks hops weite r qualifiziere n. Bewerbung
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zugewa nderte Schüler*inne n bewerbe n. In de n Oste r5, Sommer5 und Herbstferie n solle n die Kurse stattfinde n
Schüler*inne n freiwi llig und koste nlos . Weitere Info rmatio ne n f ür T räger, interessierte S prachlernbegleiter un
Homepage des Schulministeri ums: www .schulministeri um.nrw .de/docs/Schulsystem/Integratio n/Integratio n
_
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An dem Wettbewerb tei lnehme n könne n alle nternehme n, ki rchliche Institutio ne n, öffe ntliche Einrichtunge n
‚
U
sowie Schule n, die in de n letzte n 12 Mo nate n außergewö hnliches Engageme nt zum T hema Integratio n gezeigt

werden schulische Präventivmaßnahmen gesucht, die außerha lb des Lehrplans d urchgeführt we rden und d u
Veransta lter geprägt si nd (wie etwa Bewerbungst rai ni ngs, Proj ektarbeit i n Unternehmen oder Theaterst ücke
Migrationshi ntergrund und Sprachdefiziten). A ußerde m gibt es ei nen Zusatz preis für Ei n Personen Unterneh
benachteiligte Jugendliche ei nsetzen. Weitere Details kö nnen Sie der Ho mepage unter www .deichmannfoer
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Deutschland annehmen, die nachha ltige Handlungsperspektiven eröffnen und i n die Zukunft weisen  beispie
Me nschen mit Behi nderungen, für Kranke, für Inhaftierte, für a lte Menschen, für benachteiligte F rauen und K
terbende, für Menschen, deren Le ben die Gewa lt bestimmt . Die zehn von der Jur
De menz, für Hungrige, für S

das Proj ekt des Publi kumspreises erha lten j eweils ei ne Prämie i n Hö he von 2 .000 Euro . Mit z usätzlichen 8 .00
hier.
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Der nächste Newsletter erscheint voraussichtlich
Mitte April 2018
.
Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage!

Für die Zukunft gesattelt.

Lernförderung
als Leistungskomponente des Bildungs- und Teilhabepaketes.
Eine Handreichung für Lehr- und Fachkräfte, Schulen, Schul- und
Bildungsträger im Kreis Warendorf

Bildung
und

Teilhabe

Herausgeber:
Kreis Warendorf
Der Landrat
Schul-, Kultur- und Sportamt
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
Jobcenter
Südstraße 10a
48231 Warendorf
Stand: Februar 2018
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Warum es diese Handreichung gibt.

Seit dem 01.01.2011 werden bei Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben
ihrem monatlichen Regelbedarf auch Leistungen
für Bildung und Teilhabe (BuT) berücksichtigt.
Möglich macht fkgu" fcu" uqigpcppvg" ãDknfwpiuwpf"VgknjcdgrcmgvÐ"fgt"Dwpfgutgikgtwpi0
Der Kreis Warendorf legt seit einigen Jahren ein
besonderes Augenmerk auf den Ausbau der
Ngkuvwpiumqorqpgpvg" ãNgtph tfgtwpiÐ" fgu"
Bildungs- und Teilhabepaketes. Alle Kinder und
Jugendlichen im Kreis Warendorf sollen
individuell gefördert und beim Erreichen eines
bestmöglichen Schulabschlusses unterstützt
werden. Eine gute (Schul-)Bildung ist die
Grundlage für den beruflichen Werdegang und
ein selbstbestimmtes Leben, das nicht von
Sozialleistungen abhängig ist.
Das Ziel der vorliegenden Handreichung ist es,
über die BuT-Leistungskomponente Lernförderung zu informieren. Diese Handreichung
soll Transparenz über die notwendigen Abläufe
der Beantragung, Bewilligung und der
Durchführung der Lernförderung herstellen. Sie
soll - verlässlich, verbindlich, transparent - die
Verfahren bei allen, die BuT-Lernförderung
betreffenden, Abläufen darstellen. Durch die
Handreichung sollen Träger und Schulen
befähigt werden, selbständig Strukturen für die
BuT-Lernförderung zu implementieren.
Außerdem soll die ämter- und zuständigkeitsübergreifende Zusammenarbeit zugunsten der
Schülerinnen und Schüler im Kreis Warendorf
gestärkt werden.

Die Handreichung richtet sich an:
̇ alle Schulen sämtlicher Schulformen im
Kreis Warendorf
̇ die Schulleitungen, Schulsekretariate,
Lehrerinnen und Lehrer
̇ alle Schulsozialarbeiterinnen und sozialarbeiter
̇ Mitarbeiter der vier Jugendämter im Kreis
Warendorf
̇ die Schulaufsichtsbeamten im Schulamt für
den Kreis Warendorf sowie bei der
Bezirksregierung
̇ alle Anbieter von BuT-Lernförderung
(insbesondere an die OGS-Träger, Träger
der freien Jugendhilfe und weitere
Bildungsträger)
Die Handreichung wurde gemeinsam erstellt
durch das Schul-, Kultur- und Sportamt des
Kreises Warendorf und das Jobcenter Kreis
Warendorf.
Warendorf, im Februar 2018

Anmerkung: Zugunsten der besseren Lesbarkeit wird in dieser
Handreichung auf die Nennung der weiblichen Form verzichtet.
Die

Angaben beziehen sich aber selbstverständlich auf

Angehörige aller Geschlechter.
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2 Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
der Bundesregierung
2.1
Wer und was? Zuständigkeit,
Zielgruppen und Leistungen nach BuT
Das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder
wurde von der Bundesregierung rückwirkend
zum 1. Januar 2011 mit dem § 28 SGB II
eingeführt.
Die
Zuständigkeit
der
Antragsbearbeitung ist wie folgt aufgeteilt:
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die
Arbeitslosengeld II (landläufig Hartz IV),
Wohngeld oder Kinderzuschlag (KiZ) beziehen,
haben grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf
Bildungs- und Teilhabeleistungen. Deren
Anträge werden im Kreis Warendorf von den
BuT-Teams in den Jobcentern bearbeitet und
über die MünsterlandKarte abgerechnet.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die
Leistungen nach SGB XII (Sozialhilfe) oder nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz (§ 2 Abs. 1
AsylbLG) beziehen, haben den gleichen
Rechtsanspruch
auf
Bildungsund
Teilhabeleistungen. Diese Anträge werden
jedoch von den Sozialämtern der Städte und
Gemeinden im Kreis Warendorf bearbeitet und
über Gutscheine abgerechnet.
Zudem kann ein Anspruch auf Leistungen des
Bildungspakets nach dem SGB II bestehen,
wenn das Kind bzw. seine Eltern zwar
ansonsten keine der genannten Sozialleistungen
beziehen, jedoch die spezifischen Bildungs- und
Teilhabebedarfe des Kindes nicht decken
können.
Gu"m ppgp"Ngkuvwpigp"dgcpvtciv"ygtfgp"h¯tÈ0

6

1. eintägige Schul- oder Kita-Ausflüge und
mehrtägige Klassenfahrten
2. Schulbedarfspaket (30,-Ú" ko" Hgdtwct" wpf"
70,-Ú"ko"Cwiwuv"h¯t"Uvkhvg."Jghvg"gve0+
3. Schülerbeförderung (sofern nicht von
Schulamt/-träger gewährt)
4. Lernförderung
5. Mittagsverpflegung (Eigenanteil: 1,-Ú" rtq"
Mahlzeit)
6. soziale und kulturelle Teilhabe (nur für unter18-Jährige), z.B. für Beiträge im Sportverein,
für Musikunterricht usw. (max. 10,-Ú1Oqpcv).
Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche
Auch neu zugewanderte Kinder und Jugendliche
haben Anspruch auf Leistungen nach dem
Bildungsund
Teilhabepaket
der
Bundesregierung.
Hierzu gehört auch ein begründeter Anspruch
auf Förderunterricht, wenn das Kind ohne
diesen nach Einschätzung der Schule
ansonsten das Klassenziel nicht erreicht.
Gerade die guten Kenntnisse in Deutsch sind
die Grundlage für alle anderen Fächer.
Die Zuständigkeit der Bearbeitung wechselt
nach Abschluss des Asylverfahrens von den
Städten/Gemeinden (AsylbLG) zum Jobcenter
(SGB II, Wohngeld, KiZ).
2.2
Wie? - Das Antragsverfahren
Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und
Teilhabepaket
sind
grundsätzlich
vor
Inanspruchnahme der jeweiligen Leistungen von
den volljährigen Bezugsberechtigten bzw. den
Eltern der minderjährigen Bezugsberechtigten
beim Jobcenter bzw. bei der Kommune zu
stellen (Ausnahme: Bei Bezug von Wohngeld
und KiZ können ggf. auch rückwirkende Anträge
bewilligt werden).

3
Lernförderung
komponente
des
Teilhabepaketes

als
LeistungsBildungsund

Die
Evaluation
der
bundesweiten
Inanspruchnahme und Umsetzung der
Leistungen für Bildung und Teilhabe des
Soziologischen Forschungsinstituts Göttingen
(SOFI) e.V., die von der Bundesregierung 2013
in Auftrag gegeben wurde, zeigt, dass die
Nutzung der Leistungskomponenten aus dem
Bildungsund
Teilhabepaket
sehr
unterschiedlich ausfällt.
Bundesweit
machen
Anträge
auf
Kostenübernahme der Mittagsverpflegung (43%)
sowie für ein- und mehrtägige Ausflüge (29%)
einen hohen Anteil der BuT-Anträge aus,
während der Anteil an BuT-Lernförderung im
einstelligen Prozentbereich (7%) liegt (Stand
2014).
Im Kreis Warendorf ergaben die regelmäßigen
Auswertungen ein ähnliches Bild.
Deshalb stellte sich vor Ort die Frage, wie die
Leistungskomponente
Lernförderung
ausgestaltet werden kann, um mehr Kinder und
Jugendliche zu erreichen.
Folgende Thesen liegen der Beantwortung
dieser Fragestellung zugrunde:
̇ Cwej"
vgpfgp¦kgnn"
ãdknfwpiuhgtpgÐ"
Elternhäuser streben einen Bildungserfolg
ihrer Kinder an.
̇ Einfache
Antragsverfahren
und
ein
niedrigschwelliger Zugang zu Bildungsangeboten
ermöglichen
Teilhabe
Î
organisatorischer und formaler Aufwand wirkt
auf die Zielgruppe abschreckend.
̇ Fkg"
Ngkuvwpiumqorqpgpvgp"
ãOkvvciuxgtrhngiwpiÐ" wpf" ãCwuhn¯ig1" MncuugphcjtvgpÐ"
werden deshalb häufig in Anspruch

genommen, weil diese von bzw. in der
Schule angeboten werden und von bzw. in
der Schule organisiert werden.
̇ Gkpg" ¦wu“v¦nkejg" Ngtph tfgtwpi." fkg" ãokv" fgt"
Schule Î kp"fgt"UejwngÐ"qticpkukgtv"yktf."yktf"
von Kindern, Jugendlichen und deren
Erziehungsberechtigten angenommen und
verspricht zugleich einen größtmöglichen
Lernerfolg.
Wie diese Lernförderung im Sinne des Bildungswpf" Vgknjcdgrcmgvgu" ãokv" fgt" Uejwng" Î in der
UejwngÐ" woigugv¦v" ygtfgp" mcpp." uqnn" fkgug"
Handreichung klären. Zugleich soll sie
aufzeigen, welche Ausgestaltungsmöglichkeiten
z.B. Schulen haben, um die BuT-Lernförderung
erfolgreich, zielführend und nachhaltig in ihre
schulischen Strukturen zu integrieren.
Häufig gestellte Fragen von Schulen und
Kooperationspartnern werden im folgenden Teil
aufgegriffen und beantwortet.

Alle Antragsformulare finden Sie im Anhang
dieser Handreichung.
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Für Schulen
1. Woher wissen wir als Schule, welche
Schüler BuT-anspruchsberechtigt sind?
Es gibt aus Gründen des Datenschutzes keine
Möglichkeit, Ihnen diese Informationen durch
das Jobcenter oder eine andere Behörde
gesammelt zukommen zu lassen. Ob Schüler
einen BuT-Anspruch haben, sollte deshalb vor
Ort von Seiten der Schule bzw. der
Schulsozialarbeit mit den Eltern geklärt werden.
Werden bereits andere Leistungen, z.B. für
Mittagsverpflegung, über die MünsterlandKarte,
bzw. Gutscheine abgerechnet, haben diese
Schülerinnen und Schüler auch Anspruch auf
andere BuT-Leistungen.

2. Können wir als Schule die BuTLernförderung für unsere Schülerinnen und
Schüler beantragen?
Nein. Grundsätzlich gilt: die BuT-Leistung muss
vom
Kind
selbst
bzw.
den
Personensorgeberechtigten beantragt werden.
Die zuständige Stelle (Jobcenter/Sozialämter)
prüft den individuellen Anspruch und bewilligt
dann die Mittel für die Lernförderung. Diese
werden auf die MünsterlandKarte des jeweiligen
Kindes gebucht, oder mit Gutscheinen bewilligt,
und können nur individuell abgerechnet werden.
Der angegebene Bewilligungszeitraum ist
zwingend einzuhalten!

3. Benötigt jedes BuT-anspruchsberechtigte
Kind eine Lernförderung?
Natürlich nicht. Eine Lernförderung sollte nur
beantragt werden, wenn das Kind schulisch
gefördert werden muss, z.B. wenn die
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Versetzung gefährdet ist, das Kind durch die
Förderung eine bessere Schulformempfehlung
erreichen kann oder wenn es aufgrund von
Defiziten in der deutschen Sprache dem (Regel)Unterricht noch nicht vollständig folgen kann.
Darüber hinaus beachten Sie bitte die Vorgaben
cwu" fgo" Hqtownct" ãGti“p¦gpfg" Cpicdgp" ¦wt"
Ngtph tfgtwpiÐ"fgu"Lqdegpvgtu"Mtgku"Yctgpfqth."
den Sie im Anhang dieser Handreichung finden.
Weitere Details können Ukg" kp" fgt" ãCtdgkvujknhg<"
Bildungs- wpf" Vgknjcdgrcmgv0Ð" fgu" Okpkuvgtkwou"
für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS)
nachlesen.

4. Gibt es eine Altersgrenze für die BuTLernförderung?
Die Leistungen werden für Schüler gewährt, die
eine allgemein- oder berufsbildende Schule
besuchen, wenn sie jünger als 25 Jahre sind.
Berufsschüler, die eine Ausbildungsvergütung
erhalten,
sind
von
der
Leistung
ausgeschlossen.

5. Ist eine Lernförderung auch in der
Schuleingangsphase möglich?
Ja, auch in der Schuleingangsphase können
Kinder eine Lernförderung erhalten. Den
entsprechenden Erlass hat das Ministeriums für
Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) am
18.07.2012 veröffentlicht.

6. Können auch Kinder und Jugendliche mit
sonderpädagogischem Förderbedarf (z.B.
miv"fgp"H tfgtuejygtrwpmvgp"äNgtpgpÑ"qfgt"
äIgkuvkig" GpvykemnwpiÑ+" gkpg" Ngtph tfgtwpi"
erhalten?
Ja. Es ist aber zu beachten, dass § 35 a SGB
VIII (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte
Kinder und Jugendliche) gegenüber dem SGB II
vorrangig ist. Die Schule muss bestätigen, dass
ihr kein entsprechender Antrag bekannt ist. Bei
Kindern
und
Jugendlichen
mit
sonderpädagogischem Förderbedarf wird die
Gewährung der BuT-Lernförderung im Einzelfall
entschieden, um eine Ungleichbehandlung
auszuschließen.

7. Für welche Fächer ist eine BuT-finanzierte
Lernförderung möglich?
Lernförderung ist für alle Unterrichtsfächer
möglich, sofern diese der Erreichung des
Klassenzieles bzw. eines Schulabschlusses
dient. Eine Begrenzung der Zahl von Fächern ist
grundsätzlich nicht vorgesehen. Hierbei ist
jedoch von der Schule zwingend darauf zu
achten, dass eine Überforderung des Kindes
durch z.B. zu viele zusätzliche Nachhilfestunden
ausgeschlossen werden kann.
Hinweis: Im Sinne des Bildungs- und
Teilhabepakets wird z.B. Instrumentalunterricht,
der nicht zur Beseitigung einer Lernschwäche
dient, sondern dem Erwerb zusätzlicher
Fähigkeiten Î pkejv"cnu"ã¦wu“v¦nkejÐ"ko"Ukppg"fgu"
Gesetzes anerkannt. Eine BuT-Lernförderung
kann hier nicht beantragt werden. Auch kann
eine Lernförderung für die Teilnahme am
Herkunftssprachlichen Unterricht (HSU) nicht
über BuT finanziert werden.

8. Unsere Schule hat im Schulprofil die
individuelle
Förderung
aller
Kinder
verankert. Können Schüler dennoch eine
BuT-Lernförderung erhalten?
In vielen Schulen gibt es zusätzlich zum
Unterricht Angebote zur Lernförderung. Dies
geschieht beispielsweise über zusätzliche
Ergänzungsstunden,
Angebote
zur
Sprachförderung oder Hausaufgabenhilfen und
Förderstunden im Rahmen eines
Ganztagsangebots. In manchen Fällen kann es
jedoch erforderlich sein, dass darüber hinaus
eine weitere außerschulische Lernförderung
erforderlich ist, die von der Schule nicht erbracht
werden kann. In diesen Fällen können auch
Anträge auf Lernförderung nach BuT gestellt
werden. Erforderlich ist daher die Bestätigung
der Schule, dass dort eine entsprechende
Lernförderung nicht angeboten wird bzw.
bestehende Angebote bereits ausgeschöpft
worden sind. Weiter ist zu bestätigen, dass dort
kein Antrag auf Leistungen nach dem SGB VIII
bekannt ist.

9. Kann BuT-Lernförderung auch im Rahmen
der üblichen Schulzeiten angeboten werden?
Lc." fkg" ãCtdgkvujknhg<" Dknfwpiuund
Vgknjcdgrcmgv0Ð" fgu" Okpkuvgtkwou" h¯t" Ctdgkv."
Gesundheit und Soziales empfiehlt eine solche
Regelung explizit. Es kommen daher Angebote
in Dgvtcejv."fkg"ãokv"fgt"Uejwng"Î kp"fgt"UejwngÐ."
d.h. im Rahmen der üblichen Schulzeiten und in
den Räumlichkeiten der Schule, angeboten
werden. Auf die Anspruchsvoraussetzung der
ã¥wu“v¦nkejmgkvÐ"kuv"cnngtfkpiu"¦w"cejvgp0"
Bei einer Lernförderung im schulischen
Ganztagsbetrieb,
d.h.
im
Voroder
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Nachmittagsbereich innerhalb der üblichen
Uejwn¦gkvgpÈ0
È"o¯uugp"Kpjcnvg"fgt"Ngtph tfgtwpi"okv"fgt"
Schule, den Klassen- oder Fachlehrern
abgestimmt sein.
È" nkgiv" fkg" Xgtcpvyqtvwpi" wpf"
Aufsichtspflicht weiterhin bei der Schule bzw.
bei der Schulleitung.
È" farf die Lernförderung nur in
Einzelunterricht oder in Kleingruppen bis 4
Personen geleistet werden.
Folgendes ist im Sinne des Schulgesetzes
NRW, der MAIS-Arbeitshilfe und der zu
implementieren Projektstrukturen im Kreis
Warendorf nicht zulässig:
̇ Die Kinder und Lernbegleiter dürfen das
Schulgelände nicht verlassen.
̇ Es dürfen keine schulischen Regelangebote
bzw. die üblichen Angebote der OGS
querfinanziert
werden
(wie
z.B.
Jcwucwhicdgpdgvtgwwpi" cnu" ãUvcpfctfleistung fgt"QIUÐ+0
̇ Es dürfen keine allein sozialpädagogisch
oder gruppendynamisch ausgerichteten
Angebote gemacht werden.
̇ Die Lernförderung darf weder dem Zwecke
der sozialen Integration in den - noch der
Exklusion aus dem - Klassenverband dienen.
BuT-Lernförderung umfasst allein die
Vermittlung schulischer Inhalte.
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10. Wie binden wir die BuT-Lernförderung in
unsere schulischen Abläufe ein?
Organisatorische Lösungen müssen vor Ort und
im Zusammenspiel aller Beteiligten entwickelt
werden. Folgende Organisationsformen sind
denkbar:
̇ BuT-Lernförderung wird für die berechtigten
Kinder als zusätzliche Unterrichtsstunde (z.B.
in der 6. Stunde) angeboten.
̇ BuT-Lernförderung erfolgt während der OGS
bzw. der 8-13 Uhr-Betreuung im schulischen
Nachmittag Î nach dem Mittagessen oder im
Anschluss an die Hausaufgabenbetreuung.
̇ Je nach schulischer Organisation haben viele
weiterführende
Ganztagsschulen
sog.
ãUgnduvngtprjcugpÐ." ãUgigN-UvwpfgpÐ." ãNgtp¦gkvgpÐ" q0“00" Y“jtgpf" fkgugt" kpfkxkfwgnngp"
Lernphasen kann die BuT-Lernförderung
gezielt eingesetzt werden, um einzelne
Schüler bei der Bewältigung des Schulstoffes
individuell zu unterstützen.
In Einzelfällen kann die Lernförderung auch
vormittags - im Rahmen der üblichen
Schulzeiten und in den Räumlichkeiten der
Schule - angeboten werden. Auf die
Cpurtwejuxqtcwuugv¦wpi" fgt" ã¥wu“v¦nkejmgkvÐ"
(Vorrang der schulischen Angebote) ist
allerdings zu achten.
Neuzugewanderte Kinder und Jugendliche:
Wenn Schüler die deutsche Sprache noch nicht
in dem Maße beherrschen, dass sie dem
(Regel-)Unterricht folgen können, benötigen sie
eine gezielte und oft individuelle Förderung.
BuT-Lernförderung kann als zusätzliches
Angebot in den schulischen Vor- und
Nachmittag integriert werden.

Beispiele:
̇ Zugewanderte Schüler nehmen ggf. nicht am
christlichen Religionsunterricht teil. Während
dieser Zeit kann eine - z.B. auf die
Sprachförderung
ausgerichtete
Lernförderung stattfinden (Einzelunterricht
oder Kleingruppe).
̇ Für zugewanderte Schüler stellt es bereits
eine Herausforderung dar, Deutsch zu
lernen.
Deshalb
sollen
sie
aus
pädagogischen Gründen nicht am (Anfangs)Unterricht in Englisch teilnehmen. Auch
während dieser Stunden können mithilfe von
Lernförderung
Unterrichtsinhalte
oder
sprachliche Defizite aufgearbeitet werden.

11. Kann BuT-Lernförderung für bestimmte
Schüler langfristig beantragt werden?
Grundsätzlich gilt: Eine Überforderung der
Kinder ist auszuschließen!
Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich keine
zeitliche Einschränkung der Lernförderung.
Aber: Außerschulische Lernförderung ist nach
dem Willen des Gesetzgebers als Mehrbedarf
nur in Ausnahmefällen geeignet und erforderlich
und damit notwendig. In der Regel ist sie nur
kurzfristig notwendig, um vorübergehende
Lernschwächen zu beheben. In der NRWCtdgkvujknhg" jgǩv" gu<" ãGkpg" n“pierfristig
erforderliche, kontinuierliche Nachhilfeleistung
kann nicht die Grundlage für die Bewilligung
gkpgt"H tfgtwpi"dknfgp0Ð"
Dennoch muss natürlich berücksichtigt werden,
dass Lernschwächen, insbesondere auch von
Schülern
aus
einkommensschwachen
Haushalten, nach den Erfahrungen der
Schulpraxis häufig auf Defiziten beruhen, die
gerade nicht kurzfristig beseitigt werden können.

Eine unter Umständen sogar mehrjährige
Lernförderung hält vor diesem Hintergrund z.B.
das Sächsische Landessozialgericht (LSG) für
möglich - wegen der immer wieder zu
aktualisierenden Prognose werden in der Praxis
die Leistungen nach § 28 Abs. 5 SGB II
dennoch eher für kürzere Zeiträume (z. B.
halbjahresweise) bewilligt. Bei weiterhin
vorhandenem
Lernförderbedarf
können
Folgeanträge gestellt werden.

12. Ein Schüler hat länger unentschuldigt
gefehlt. Kann in diesem Falle eine
Lernförderung beantragt werden, um die
schulischen Defizite wieder aufzuarbeiten?
Nein. Liegt die Ursache für die vorübergehende
Lernschwäche in unentschuldigtem Fehlen oder
vergleichbaren Ursachen und bestehen keine
Anzeichen
für
eine
nachhaltige
Verhaltensänderung, ist Lernförderung über BuT
ausgeschlossen.

13. Wie finde ich jemanden, der die BuTLernförderung an meiner Schule anbietet?
Wer Lernförderung anbietet, muss zuvor vom
Jobcenter anerkannt (akkreditiert) werden. Eine
Übersicht über die bereits akkreditierten
Anbieter für Lernförderung kann man online auf
der Homepage der MünsterlandKarte einsehen
Î ein Einloggen ist hierfür nicht erforderlich. Die
entsprechende Seite erreichen Sie unter
www.bildungs-karte.org. Unter dem Reiter
ãCpigdqvg" uwejgpÐ" m ppgp" Ukg" fcpp" gkpg"
Suchmaske öffnen und gezielt nach Anbietern in
Ihrer Region filtern. Neue Anbieter von
Lernförderung (z.B. Einzelpersonen wie ältere
Schüler etc. oder neue Träger/Vereine) müssen
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sich ebenfalls über dieses Portal anmelden und
akkreditieren lassen.
Ist eine Person für einen akkreditierten Träger
(z.B. für den OGS-Träger, einen Verein etc.)
tätig, reicht es aus, wenn der Träger akkreditiert
kuv0" Gkp¦gnrgtuqpgp" jcpfgnp" fcpp" ãko" CwhvtciÐ"
des Trägers und müssen sich nicht eigenständig
anerkennen
lassen.
Die
notwendigen
Unterlagen der Nachhilfeperson müssen dem
Träger vorliegen.
Die Rolle der Schule bei der Auswahl und
Vermittlung der Anbieter
Die anspruchsberechtigten Kinder bzw. deren
Eltern können grundsätzlich frei wählen, wer aus
der Gruppe der zugelassenen Anbieter die
Nachhilfe erbringen soll. Es ist aber sinnvoll,
wenn die Schule eine vermittelnde und/oder
beratende Funktion einnimmt. Schulnahe
Angebote sollen dabei Vorrang vor sonstigen,
z.B. kommerziellen Anbietern haben.
Schulen sollten sich bei der Suche nach
Personen, die die Lernförderung anbieten,
zunächst an ihren OGS-Träger wenden, bzw. an
eine Einrichtung, mit der die Schule bereits
aktuell oder in der Vergangenheit hinsichtlich
der pädagogischen Arbeit kooperiert hat (z.B.
Jugendhilfeträger, Bildungsträger, Träger der
Schulsozialarbeit vor Ort etc.).

14. An unserer Schule sind Lesepaten,
Sprachhelfer o.ä. tätig. Kommen diese
Personen auch für die Lernförderung in
Frage?
Es ist aus pädagogischen Gründen sehr
sinnvoll, wenn Personen die Lernförderung
durchführen, die die schulischen Strukturen
kennen und die ggf. den Schülern bereits
vertraut sind. BuT-Lernförderung muss jedoch
immer zusätzlich sein - eine Doppelfinanzierung
derselben Leistung ist nicht zulässig.

15. Können an unserer Schule LernförderGruppen gebildet werden?
Ja, es können Gruppen gebildet werden,
wenngleich häufig eine Einzelförderung sinnvoll
ist. Aber v.a. aus finanziellen Gründen ist eine
Förderung in der Gruppe oft unumgänglich. Die
Gruppengröße sollte jedoch vier Schüler nicht
überschreiten. Vergütet wird die Lernförderung
im Einzelunterricht aktuell mit 10,- Ú" h¯t" fkg"
Primarstufe, 12,- Ú" h¯t" fkg" Ugmwpfctuvwhg" K" wpf"
15,- Ú"h¯t"fkg"Ugmwpfctuvwhg"KK"rtq"Uejwnuvwpfg0"
Erfolgt die Lernförderung in der Gruppe, kann
für jeden teilnehmenden Schüler gleich welcher
Schulform und Jahrgangsstufe 10,- Ú" rtq"
Schulstunde abgerechnet werden.

16. Welche Qualifikationen sollen die
Lernbegleiter mitbringen?
Wichtig ist, dass Sie als Schule die Lernbegleiter
kennen und ihre Eignung (fachlich und
persönlich) einschätzen können. Formal sind
pädagogisches Interesse, ein Beherrschen der
fachlichen Anforderungen der einzelnen Fächer
sowie ein einwandfreies erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis erforderlich.
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Von der Vorgabe einer verbindlichen Liste
wurde im Hinblick auf die Vielfalt der
Förderlandschaft von Seiten des Ministeriums
abgesehen. Die Person, die die Lernförderung
durchführt, kann beispielsweise aus folgenden
Personengruppen kommen:
̇ jemand, der das Lehramt des Faches
studiert,
̇ ein älterer Schüler mit guten Noten,
̇ eine pensionierte Lehrkraft oder auch
̇ ein Mitarbeiter eines Wohlfahrtverbandes
(Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt etc. mit pädagogischen Kenntnissen),
̇ ein anerkannter Träger der Weiterbildung.
Das Jobcenter lässt die geeigneten Lernförderer
durch das Akkreditierungsverfahren zu.

17. Für einige unserer Schüler soll die BuTLernförderung beantragt werden. Wie sehen
die konkreten Schritte aus? Wo finden wir
die notwendigen Formulare?
Alle aktuellen Formulare finden Sie im Anhang
dieser Handreichung.
Der ideale Ablauf sieht wie folgt aus:
(1) Bei einem Kind wird von Seiten der
Schule Lernförderbedarf festgestellt. Die
schuleigenen
Möglichkeiten
sind
ausgeschöpft,
eine
zusätzliche
Lernförderung wird von der Klassen- und
Schulleitung als nötig erachtet.
(2) Es wird geklärt, ob das Kind einen
Anspruch auh" Ngkuvwpigp" pcej" ãDknfwpi"
wpf" VgknjcdgÐ" jcv0" Jkgt¦w" yktf" fcu"
Gespräch mit der Familie oder dem OGSTräger und dem Schulsozial-arbeiter
gesucht. Bekommt das Kind bereits
andere BuT-Mittel, z.B. als Zuschuss zur
Mittagsverpflegung
oder
für

(3)

(4)

(5)

(6)

Klassenfahrten und Ausflüge? Bezieht die
Familie Arbeitslosengeld II (SGB II) oder
andere Sozialleistungen (KiZ, Wohngeld,
SGB XII, AsylbLG)?
Die Schule bzw. der Schulsozial-arbeiter
berät die Familie hinsichtlich des BuTAnspruches und füllt gemeinsam mit der
Familie den Antrag auf Leistungen zur
Bildung und Teilhabe und das Formular
ãGti“p¦gpfg"Cpicdgp"¦wt"Ngtph tfgtwpiÐ"
aus. Die Schule bescheinigt darin, dass
das
Kind/der
Jugendliche
Unterstützungsbedarf hat. Im Antrag
muss bereits der Anbieter der
Lernförderung genannt werden.
Dieser Antrag wird an die zuständige
Stelle (Jobcenter oder Sozialämter der
Kommunen) weitergeleitet.
Das zuständige Amt prüft den Anspruch,
bewilligt die beantragte Leistung und
bucht ein entsprechendes Guthaben für
einen festgelegten Bewilligungszeitraum
mit einer festgelegten maximalen Anzahl
von
Unterrichtsstunden
auf
die
individuelle
MünsterlandKarte
auf
(Jobcenter) oder verschickt einen
entsprechenden Gutschein (Städte/
Gemeinden). Der Bewilligungsbescheid
wird dem Kind/Jugendlichen bzw. dessen
Erziehungsberechtigten
per
Post
zugestellt. Dieser Vorgang dauert ca. 5-8
Werktage (sofern alle Unterlagen
vollständig sind).
Das Kind/der Jugendliche legt den
Bewilligungsbescheid
mit
der
MünsterlandKarte oder dem Gutschein
bei
der
Schule
oder
dem
Nachhilfeinstitut/Träger vor. Wichtig: die

13

Bewilligungszeiträume müssen unbedingt
beachtet werden!
(7) Die Lernförderung erfolgt in enger
Abstimmung
zwischen
dem
Kind/Jugendlichen, dem Anbieter der
Lernförderung und der Schule.

18. Erhalten wir als Schule eine
Rückmeldung über die Bewilligung der BuTLernförderung?
Nein. Sie als Schule erhalten keine Durchschrift
o.ä. des Bewilligungsbescheides vom Jobcenter.
Dieser wird ausschließlich dem Kind bzw.
dessen Erziehungsberechtigten zugestellt.
Der vorgesehene Anbieter der Lernförderung
aber kann im Rqtvcn"ãO¯puvgtncpfMctvgÐ"über die
jeweilige Kartennummer des Kindes die
Aufbuchung der bewilligten Leistungen
einsehen. Zudem erhält der dem Kind
zugeordnete Anbieter von Lernförderung
automatisch Informationen per E-Mail über alle
Änderungen (z.B. Mittelbewilligung, Ende eines
Bewilligungsabschnittes,
Änderungen
im
Leistungsbezug etc.) an die im Portal hinterlegte
E-Mailadresse.

19. Müssen die Eltern den Stundennachweis
zwingend (mit) unterschreiben?
Wenn die Lernförderung in der Schule
angeboten wird, reicht die Unterschrift der
Schulleitung/Klassenleitung. Eine gesonderte
Unterschrift der Eltern ist nicht notwendig.
Aber: die Eltern müssen unterschreiben, wenn
fkg"Ngtph tfgtwpi"ãrtkxcvÐ"qticpkukgtv"ywtfg."f0j0"
wenn die Schule nicht unmittelbar beteiligt ist
(z.B. beim Besuch eines Nachhilfeinstituts im
Nachmittagsbereich
oder
wenn
eine
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Privatperson dem Schüler nachmittags/abends
Lernförderung erteilt.)

20. Ist die BuT-Lernförderung von
neuzugewanderten
Kindern
an
die
äuejwnkuejg"Gtuvh tfgtwpiÑ"igmqrrgnvA
Nein. Jeder Schüler kann BuT-Lernförderung
erhalten, wenn die bereits genannten
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

Für Anbieter von Lernförderung
21. Wie kann ich mich akkreditieren?
Wer Lernförderung anbietet, muss zuvor vom
Jobcenter anerkannt (akkreditiert) werden. Die
entsprechende Seite erreichen Sie unter
www.bildungs-mctvg0qti0" Wpvgt" fgo" Tgkvgt" ãH¯t"
den Leistungserbringer/-cpdkgvgtÐ" m ppgp" Ukg"
dann eine Maske öffnen und Ihre Daten
eingeben. In der Regel verlangt das Jobcenter
Nachweise über die von Ihnen gemachten
Angaben
(bei
Einzelpersonen
z.B.
Immatrikulationsbescheinigungen,
Schulzeugnisse,
Facharbeiterbrief,
erweitertes
polizeiliches Führungszeugnis etc.). Wer eine
Lernförderung im Auftrag eines akkreditierten
Trägers anbietet, muss vom Jobcenter nicht
eigens zugelassen werden.

22. Welche Inhalte werden in der Lernförderung erarbeitet?
Es ist sinnvoll, wenn die Inhalte der
Lernförderung mit der Schule, den Klassenoder Fachlehrern abgestimmt sind. Eine gute
Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem
Leistungserbringer ist deshalb - im Sinne des
Kindes und des Erfolges der Lernbegleitung unerlässlich.

12,- Ú"h¯t"fkg"Ugmwpfctuvwhg"K"wpf"37.- Ú"h¯t"fkg"
Sekundarstufe II pro Schulstunde (jeweils im
Einzelunterricht).
Erfolgt die Lernförderung in der Gruppe, kann
für jede/n teilnehmende/n Schüler/in gleich
welcher Schulform und Jahrgangsstufe 10,- Ú"
pro Unterrichtseinheit Schulstunde abgerechnet
werden.
Anhand der vorgelegten MünsterlandKartenNummer können die Leistungsanbieter die von
den Kindern in Anspruch genommenen
Ngkuvwpigp" dgswgo" qpnkpg" ãcddwejgpÐ0" Fkg"
Anmeldung zum System der MünsterlandKarte
setzt eine Online-Freigabe durch das Jobcenter
Kreis Warendorf voraus.
Bei dem Gutscheinverfahren muss der
Gutschein ausgefüllt an die angegebene
Stadt/Gemeinde zurückgeschickt werden (per
Post/Fax/eMail).

24. Welche Abrechnungszeiträume gelten?
Sie als Anbieter für Lernförderung können den
Abrechnungszeitraum frei wählen, z.B. können
Sie die erbrachten Leistungen monatlich oder
einmalig nach Abschluss der Lernförderung über
die
MünsterlandKarte
abrechnen.
Die
Leistungen sollten zeitnah nach Ablauf des
Bewilligungsabschnitts abgebucht werden, da
nach einer Karenzzeit von zwei Monaten eine
Abbuchung nicht mehr möglich ist.

23. Welche Gelder können pro Unterrichtseinheit abgerechnet werden?
Erstattet
werden
die
tatsächlichen,
angemessenen Kosten. Die Höhe der
Bewilligung ist an der Ortsüblichkeit der Kosten
ausgerichtet.
Vergütet wird die Lernförderung im Kreis
Warendorf aktuell mit 10,- Ú"h¯t"fkg"Rtkoctuvwhg."
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25. Unsere Kalkulation geht von drei
Schülern pro Gruppe (d.h. 30,- Û1WG+" cwu0"
Welchen Betrag können wir abrechnen, wenn
ein Schüler plötzlich fehlt?
Sie können ausschließlich die erbrachte
Leistung je Schüler abrechnen. Nimmt ein
Schüler (planbar oder unvorhergesehen) nicht
an der Lernförderung teil, können für diesen
Schüler auch keine Leistungen abgerechnet
werden. Eine Lernförderung in der Gruppe kann
maximal mit 10,- Ú" rtq" Uej¯ngt" wpf"
Unterrichtseinheit
(UE)
Schulstunde
abgerechnet werden. Eine nicht erbrachte
Leistung kann nicht in Rechnung gestellt
werden.

26. Kann die Lernförderung auch in den
Ferien stattfinden?
Ja, selbstverständlich kann die Lernförderung
auch zu Ferienzeiten erfolgen. Die Zeiten
können Sie in Abstimmung mit den Schülerinnen
und Schülern (und im Idealfall mit der Schule)
festlegen.

27. Wir haben einen Schüler mit mehr
Stunden gefördert als vom Jobcenter
bewilligt wurden. Können wir diese Stunden
nachträglich geltend machen?
Nein, das geht nicht. Es können nur so viele
Stunden abgerechnet werden, wie bewilligt
wurden. Anträge auf Leistungen nach dem
Bildungs- und Teilhabepaket sind im SGB II
grundsätzlich vor Inanspruchnahme der
jeweiligen Leistungen beim Jobcenter bzw. bei
der Kommune zu stellen. Eine nachträgliche
Bewilligung ist nicht möglich.
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28. Ist die BuT-finanzierte Lernförderung an
den Besuch bestimmter Schulen und
Schulformen gekoppelt?
Ja, der Bildungsbedarf ist grundsätzlich an den
Besuch einer allgemein- oder berufsbildenden
Schule geknüpft. Allgemeinbildende Schulen in
NRW sind die öffentlichen und privaten
Grundschulen, Förderschulen, Hauptschulen,
Realschulen,
verbundene
Hauptund
Realschulen,
Sekundarschulen,
Gemeinschaftsschulen, Gesamtschulen, Gymnasien
sowie Waldorfschulen. Berufsbildenden Schulen
in NRW sind die öffentlichen und privaten
Berufskollegs (d. h. Berufsschulen, Fachoberschulen und Fachschulen) sowie in der
Regel Ausbildungseinrichtungen für Heilberufe
und Heilhilfsberufe, die nicht vom Schulgesetz
NRW erfasst werden.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Kursen an
Volkshochschulen, die auf allgemeinbildende
Schulabschlüsse vorbereiten bzw. diese
anbieten, können keinen Bedarf für Bildung und
Teilhabe im Sinne von § 28 Abs. 1 Satz 2 SGB II
geltend machen. Gleiches gilt für Lehrgänge und
Kurse an Einrichtungen der Weiterbildung (VHS,
Bildungswerke etc.), da diese weder unter
allgemeinbildende noch unter berufsbildende
Schulen fallen.

4. Ansprechpartner
In den Jobcentern (SGB II, Wohngeld und KiZ)

Dgk"kpjcnvnkejgp"Htcigp"¦wo"ãDwVÐ

Ahlen
(für
Ahlen
und
Ennigerloh),
Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen
Frau Exner
02581 Î 53 5851
Frau Salman
02851 Î 53 5913
Frau Feder
02581 Î 53 5802

Stefan Kramer-Hilgensloh
Vgcongkvgt"ãDknfwpi"wpf"VgknjcdgÐ
Jobcenter Kreis Warendorf
Bassfeld 4-6
48291 Telgte
Telefon: 02581/53-5841
Telefax: 02581/53- 9 5841
stefan.kramer-hilgensloh@kreis-warendorf.de

Beckum (für Beckum, Oelde und Wadersloh),
Alleestraße 72-74, 59269 Beckum
Frau Berdelmann 02581 Î 53 5842
Herr Ay
02581 Î 53 5895
Warendorf (für Warendorf, Beelen, Sassenberg,
Sendenhorst, Everswinkel, Telgte, Ostbevern
und Drensteinfurt), Südstraße 10a, 48231
Warendorf
Frau Nährig
02581 Î 53 5859
Frau Graewer
02581 Î 53 5892
Frau Ossenbrink 02581 Î 53 5976
Herr Pinnekamp 02581 Î 53 5881
Herr Feidieker
02581 Î 53 5856
Die genaue Zuordnung können Sie im Internet
ersehen: www.jobcenter-warendorf.de/
willkommen/info-leistungen-bildung-teilhabe/

In den Kommunen (SGB XII, AsylbLG)
Die Ansprechpartner in den Kommunen (SGB
XII, AsylbLG) können Sie über die Sozialämter
der Städte und Gemeinden erfragen.

Stephan Zopp
Jcwrvucejdgctdgkvgt"ãDknfwpi"wpf"VgknjcdgÐ
Jobcenter Kreis Warendorf
Alleestraße 72-74
59269 Beckum
Telefon: 02581/53-5635
Telefax: 02581/53 9 5635
stephan.zopp@kreis-warendorf.de

Bei Fragen zur BuT-Lernförderung
neuzugewanderte Kinder und Jugendliche

für

Mareike Beer
Bildungskoordination für Neuzugewanderte
Schul-, Kultur- und Sportamt des Kreises
Warendorf
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf
Telefon: 02581 53-4047
Telefax: 02581 53-4099
mareike.beer@kreis-warendorf.de
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Anhang
Notwendige Formulare

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Antrag auf Leistungen für Bildung und
Teilhabe
Ergänzende Angaben zur Antrag auf
Lernförderung
Stundennachweis über die erbrachten
Leistungen (Abrechnung Lernförderung)
Entscheidung der Schulleitung über die
Eignung des Lernbegleiters
Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis

Arbeitshilfen
5.6
5.7
5.8

Personalbogen für die Grundschule
Personalbogen für die Sekundarstufen
Skizze zum Zusammenwirken der
Akteure

6

Quellenangaben

Zum Nachlesen finden Sie hier weitere
Informationen zum Bildungs- und Teilhabepaket:

Arbeitshilfe: Bildungs- und Teilhabepaket
herausgegeben vom
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.),
Düsseldorf, August 2013
Als Download verfügbar unter:
www.schulministerium.nrw.de/docs/FamilieBildu
ng/Bildungs--und-Teilhabepaket/ArbeitshilfeBuT_01_08_2013_5_Auflage.pdf
oder hier:
www.mags.nrw/grundsicherung-bildungsteilhabepaket

Evaluation
der
bundesweiten
Inanspruchnahme
und
Umsetzung
der
Leistungen für Bildung und Teilhabe.
Schlussbericht.
Herausgegeben vom
Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen
(SOFI) e.V., Forschungsteam Internationaler Arbeitsmarkt (FIA), Evaluation und Politikberatung,
ZoomÎGesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V. (Vgknrtqlgmv" ãSwcnkvcvkxg"
Korngogpvcvkqpucpcn{ugÐ) und dem
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(IAB) der Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg
(Vgknrtqlgmv"
ãN“piuuejpkvvdghtciwpi"
xqp"
Ngkuvwpiudgtgejvkivgp"wpf"Yqjpdgx nmgtwpiÐ),
Göttingen, Nürnberg, im Mai 2016
Als Download verfügbar unter:
www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2016/endb
ericht-zur-evaluation-des-bildungspaketes.html
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Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe
Bitte beachten Sie bitte auch die ãHinweise zum Antrag auf Leistungen für Bildung und TeilhabeÐ auf der Rückseite.

Aktenzeichen

Eingangsstempel

Nummer der MünsterlandKarte

A. Als Empfänger von (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen.)

薫 ALG II 薫 Leistungen nach dem SGB XII 薫 Asylbewerberleistungen 薫 Wohngeld
werden für _________________________
(Name)

薫 Kinderzuschlag

_______________________

______________

薫m 薫w

(Vorname)

(Geburtsdatum)

(Geschlecht)

________________________________________________________

_________________________

(ggf. Name eines Elternteils / Erziehungsberechtigten)

(Telefonnummer)

________________________________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

folgende Leistungen für Bildung und Teilhabe beantragt:

薫 für eintägige Ausflüge mit der Schule / Kindertageseinrichtung / Kindertagespflegestelle
Bitte reichen Sie einen Nachweis über Ziel und Kosten des Ausflugs (z. B. Elternbrief) mit ein und machen Sie ergänzende Angaben
unter B.

薫 für eine mehrtägige Fahrt mit der Schule / Kindertageseinrichtung / Kindertagespflegestelle
nach ___________________________________ vom _____________ bis _____________
Bitte reichen Sie einen Nachweis über Ziel, Dauer und Kosten der Fahrt (z. B. Elternbrief) mit ein und machen Sie ergänzende Angaben unter B. Bei Schülerinnen und Schülern muss der Nachweis den Zusatz enthalten, dass die Fahrt den Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten entspricht (BASS 14-12 Nr. 2).

薫 für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
Diese Leistungen müssen nur von Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfängern beantragt werden. Berechtigte nach dem SGB II, SGB XII
oder AsylbLG erhalten die Pauschalen in Höhe von 70 Ú zum 01.08. und 30 Ú zum 01.02. automatisch.

薫 für Schülerbeförderungskosten, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden
Bitte fügen Sie den Bewilligungs- / Ablehnungsbescheid des Schulamtes zur Übernahme der Beförderungskosten bei.

薫 für eine ergänzende angemessene Lernförderung
Bitte legen Sie zusätzlich den Xqtftwem"ãErgänzende Angaben zur LernförderungÐ"*ugrctcvgu"Hqtownct+"xqt0

薫 für gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule / Kindertageseinrichtung / Kindertagespflegestelle
Bitte machen Sie ergänzende Angaben unter B.

薫 zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Mitgliedschaft in Vereinen, Musikunterricht, Freizeiten, o. Ä.)
B. Die unter "A" genannte Person besucht folgende Schule / Kindertageseinrichtung / Kindertagespflegestelle
______________________________________________________________________________________
(Name und Ort der Schule / Einrichtung / Pflegekraft)

C. Entbindung von der Schweigepflicht
Hiermit entbinde ich das Jobcenter des Kreises Warendorf bzw. das örtliche Sozialamt von seiner
Schweigepflicht gegenüber dem Anbieter der aufgrund dieses Antrages bewilligten Leistungen. Die Leistungsträger werden damit berechtigt, gegenüber dem Anbieter Auskünfte zur Höhe und Art (z. B. die jeweiligen
Unterrichtsfächer bei Lernförderung) der Bewilligung und Nachfragen zur Münsterlandkartennummer zu erteilen.
(Falls Sie nicht damit einverstanden sind, streichen Sie bitte diesen Absatz.)

D. Ich bestätige die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

________________________________

_______________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Antragsteller/-in oder gesetzl. Vertreter/-in bei Minderjährigen)

Hinweis: Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 Î 65 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) und der §§ 67a, b und c Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) erhoben. Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I; § 67 SGB X).

Kreis Warendorf, Stand: 02/2018

Hinweise zum Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe
Leistungen werden frühestens ab Beginn des Monats gezahlt, in dem der Antrag gestellt wird. Bei Empfängern von
Kinderzuschlag und/oder Wohngeld können ggf. auch für Zeiten vor der Antragstellung Leistungen erbracht werden, wenn die
Voraussetzungen hierfür vorlagen.
Leistungen für Bildung können für Personen beantragt werden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in einer
Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut werden oder eine allgemein- oder berufsbildende Schule besuchen
und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben können nur für Kinder
und Jugendliche erbracht werden, die noch nicht volljährig (unter 18 Jahre) sind.
Bitte geben Sie an, für welches Kind, welchen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen die Leistungen beantragt werden. Mit
dem Antrag können gleichzeitig mehrere Leistungen beansprucht werden. Für jedes Kind, jeden Jugendlichen oder jungen
Erwachsenen ist jedoch ein eigener Antrag zu stellen.

Eintägige Ausflüge mit der Schule / Kindertageseinrichtung / Kinderpflegestelle
Zu den Kosten gehören nicht das Taschengeld oder die Ausgaben, die im Vorfeld aufgebracht werden (z. B. Sportschuhe,
Badezeug). Abrechnungsfähig sind die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe, die vom Antragsteller zu belegen sind. Die
Elternbriefe sind als Nachweis einzureichen.

Mehrtägige Fahrten mit der Schule / Kindertageseinrichtung / Kinderpflegestelle
Zu den Kosten gehören nicht das Taschengeld oder die Ausgaben, die im Vorfeld aufgebracht werden (z. B. Sportschuhe,
Badezeug). Abrechnungsfähig sind die Aufwendungen in tatsächlicher Höhe, die vom Antragsteller zu belegen sind. Dem
Antrag ist ein Nachweis (z. B. Elternbrief) über Ziel, Dauer und Kosten der Fahrt beizufügen. Bei Schülerinnen und Schülern
muss der Nachweis den Zusatz enthalten, dass die Fahrt den Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten (BASS 14-12
Nr. 2) entspricht.

Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
Leistungsberechtigte Schüler/-innen nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG erhalten automatisch (ohne gesonderten Antrag)
zusätzliche Leistungen für den Schulbedarf (z. B. für Schultasche, Schreibstifte, Zeichenblöcke, Geodreieck, Sportzeug).
Empfänger/-innen von Kinderzuschlag und Wohngeld müssen diese Leistungen gesondert beantragen. Dabei erhalten
Empfänger/-innen von Kinderzuschlag, Wohngeld oder Leistungen nach dem SGB II jeweils 70 Euro zum 01.08. und 30 Euro
zum 01.02. eines jeden Schuljahres. Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG oder SGB XII werden für den Monat, in dem der
erste Schultag (eines Schuljahres) liegt, 70 Euro und für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt, 30 Euro gewährt.
Bei Schulkindern der ersten Klasse und ab Vollendung des 15. Lebensjahres ist der Schulbesuch durch eine aktuelle
Schulbescheinigung nachzuweisen.

Schülerbeförderung
Die erforderlichen und tatsächlichen Aufwendungen für die Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule des
Bildungsganges können nur berücksichtigt werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden und es der
leistungsberechtigten Person nicht zugemutet werden kann, sie aus dem Regelbedarf zu bestreiten. In der Regel übernimmt der
Schulträger die Kosten der Schülerbeförderung, sofern aufgrund der Entfernung zur Schule (vgl. § 5 SchfkVO) ein Anspruch
besteht. Sollte dieses im Ausnahmefall nicht so sein, ist eine entsprechende Bescheinigung des Schulträgers vorzulegen.

Ergänzende angemessene Lernförderung:
Dem Antrag auf Lernförderung ist eine Bescheinigung der Schule darüber beizufügen, welcher Lernförderbedarf zur Erreichung
des Klassenziels, d. h. in der Regel zur erfolgreichen Versetzung, besteht. Die Kosten der Lernförderung sind nachzuweisen.

Gemeinschaftliches Mittagessen in der Schule / Kindertageseinrichtung / Kinderpflegestelle:
Es werden nur die Mehraufwendungen durch die Inanspruchnahme der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung berücksichtigt.
Hierbei ist ein Eigenanteil in Höhe von einem Euro pro Mittagessen selbst zu tragen. Kosten für zusätzliche Getränke und
Snacks werden nicht übernommen.

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, sich in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen zu
integrieren und insbesondere Kontakt zu Gleichaltrigen aufzubauen. Die Leistung beträgt höchstens 10 Euro monatlich und
kann nach Wunsch eingesetzt werden für Mitgliedsbeiträge aus den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit (z. B.
Fußballverein), Unterricht in künstlerischen Fächern (z. B. Musikunterricht), angeleitete Aktivitäten der kulturellen Bildung (z. B.
Museumsbesuche) und die Teilnahme an Freizeiten (z. B. Pfadfinder, Theaterfreizeit).
Weitere Informationen sowie zusätzliche Vordrucke für die Lernförderung können Sie auf der Homepage des Kreises
Warendorf (www.kreis-warendorf.de) unter dem Schlagwort "Bildung und Teilhabe" abrufen. Fragen können Sie auch
an BuT@kreis-warendorf.de richten.

Ergänzende Angaben zur Lernförderung
Aktenzeichen

Eingangsstempel

Antragsteller

Vom Antragsteller auszufüllen:
A. Folgende/-r Schüler/-in benötigt ergänzende Lernförderung (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen.)
____________________________

__________________________

______________

薫m 薫w

(Name)

(Vorname)

(Geburtsdatum)

(Geschlecht)

________________________________________________________

_________________________

(besuchte Schule)

(Klasse / Stufe)

B. Angaben zur Lernförderung (Bitte in DRUCKBUCHSTABEN ausfüllen.)
Die Lernförderung soll erfolgen durch
______________________________________________________________________________________
(Name, Vorname, Anschrift der Nachhilfelehrkraft / des Instituts)

__________________________

______________________________________________

(Telefonnummer Lehrkraft / Institut)

(E-Mail-Adresse der Lehrkraft / des Instituts)

im

薫 Einzelunterricht.

薫 Gruppenunterricht.

薫 Für die Lernförderung fällt einmalig eine Anmeldegebühr in Höhe von ______________ Euro an.
C. Angaben zu den Anspruchsvoraussetzungen (Bitte vollständig ausfüllen.)
Besteht bei der oben genannten Person Dyskalkulie, Legasthenie oder eine andere
Lern- oder Leistungsstörung?

薫 Ja

薫 Nein

薫 Ja

薫 Nein

薫 Ja

薫 Nein

Falls ja, fügen Sie dem Antrag bitte einen Nachweis über die Diagnose bei.

Haben Sie für die oben genannte Person vom Jugendamt Leistungen der Eingliederungshilfe (z. B. für eine Lerntherapie) erhalten oder dort beantragt?
Falls ja, fügen Sie als Nachweis bitte den Bewilligungs- oder Ablehnungsbescheid des Jugendamtes bei.

Erhält die oben genannte Person eine Ausbildungsvergütung?

D. Ich bin damit einverstanden, dass die Schule das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt. Die vorstehenden
Angaben sind vollständig und richtig.

________________________________

_______________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift Antragsteller/-in oder gesetzl. Vertreter/-in bei Minderjährigen)

Hinweis:
Der Antrag auf Leistungen für eine ergänzende Lernförderung kann erst bearbeitet werden, wenn hier alle für die
Entscheidung notwendigen Unterlagen (vollständig ausgefüllter Dcukucpvtci." xqnnuv“pfki" cwuigh¯nnvg" ãGti“p¦gpfg"
Cpicdgp"¦wt"Ngtph tfgtwpiÐ"uqykg"iih0"ygkvgtg"Pcejygkug+"xqtnkgigp0
Da auf diesem Formular bereits ein Anbieter für die Lernförderung angegeben werden muss, empfehle ich Ihnen,
schon im Vorfeld Kontakt mit diesem aufzunehmen. Eine vertragliche Verpflichtung sollten Sie mit dem Anbieter
jedoch erst eingehen, nachdem Ihnen von mir auch Leistungen für die Lernförderung bewilligt wurden. Andernfalls
besteht das Risiko, dass Sie Î im Falle einer Ablehnung durch mich Î die Kosten für die Lernförderung selbst
tragen müssen.

Kreis Warendorf, Stand: 02/2 018

Von der Schule auszufüllen (Fach-/Klassenlehrer und Schulleitung):
A. Bedarfsermittlung
Für den / die Schüler/-in ______________________________________________________, geb. am
______________ besteht im Zeitraum vom ______________ bis ______________ ein Bedarf (ggf. auch prognostisch) für eine zusätzliche Lernförderung im Fach / in den Fächern ______________________________
______________________________________ in einem Umfang von ________ Wochenstunden / Schulfach.
______________________________________________________________

_____________________

(Fach- bzw. Klassenlehrer)

(Telefon)

B. Begründung des Bedarfs (Bitte Zutreffendes ankreuzen.)

薫 Die schulischen Leistungen entsprechen im Allgemeinen nicht den Anforderungen. Zum Erreichen der
schulrechtlichen Ziele ist ein höheres Leistungsniveau notwendig; bspw. anlässlich

薫 der Versetzung oder einer drohender Versetzungsgefährdung
薫 der Erleichterung des Einstiegs in der weiterführenden Schule
薫 einer voraussichtlich nicht erfolgreichen Teilnahme am Unterricht der nachfolgenden Jahrgangsstufe
薫 der Erlangung eines guten Schulabschlusses zur Chancensteigerung am Ausbildungsmarkt (ab Klasse 9)
薫 der Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten in der deutschen Sprache
(ggf. bei Migrationshintergrund: Die Muttersprache ist ______________________________________.)

薫 __________________________________________________________________________________
(ggf. zusätzliches Blatt verwenden)

薫 Vorbereitung auf eine Nachprüfung zum Erreichen des Klassenziels oder des Schulabschlusses
薫 Fernbleiben vom Unterricht aufgrund einer Erkrankung / eines Unfalls für mindestens sechs Wochen
薫 Es besteht

薫 Legasthenie oder

薫 Dyskalkulie.

Zusätzlich erforderliche Angaben zu den schulischen Leistungen:

Schulfach

Note des
letzten
Zeugnisses

Note / Datum
der letzten
Klassenarbeit

Sonstiges / Begründung des Lernbedarfs

Können die bestehenden Defizite nach derzeitiger Einschätzung durch eine schulische
Angebote ergänzende Lernförderung ausgeglichen werden?

薫 Ja

薫 Nein

薫 Ja

薫 Nein

C. Vorrangigkeit anderer Leistungen der Schule
Können die bestehenden Defizite im / in den oben genannten Fach / Fächern auch durch
eigene Maßnahmen der Schule (bspw. Ergänzungsstunden, Teilnahme an Ganztagsangeboten, Maßnahmen nach § 21 SchulG NRW, etc.) behoben werden?

________________________________

__________________________

__________________________

(Ort, Datum und Schulstempel)

(Unterschrift Lehrkraft)

(Unterschrift Schulleitung)

An
Jobcenter Kreis Warendorf
Bildung und Teilhabe
Waldenburger Straße 2
48231 Warendorf

__________________________
Abrechnung für Monat / Jahr

Abrechnung Lernförderung
(von der Lehrkraft bzw. dem Institut auszufüllen)

Abrechnung für ______________________________________________________________________________________________________________
(Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift des Schülers / der Schülerin)

ãDie Lernförderung wurde wie folgt erteilt:
Datum

Wochentag

Zeit
von - bis

Fach

Kosten

Gesamtbetrag:

Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú
Ú

Unterschrift
Lehrer oder Träger

Hiermit bestätige ich als
Vater oder
Mutter, dass die links
aufgeführten Unterrichtsstunden ordnungsgemäß
durchgeführt wurden.

______________________
(Unterschrift Elternteil)

Über etwaige steuer- und sozialversicherungsrechtliche Pflichten bin ich informiert.
Der Betrag in Höhe von _________aa"."aaaa"Ú wird über die MünsterlandKarte abgerechnet.Ð
Telefonnummer / E-Mail für Rückfragen: ____________________________________________________________________________

______________

____________________________________________________________

___________________________

(Datum)

(Name / Bezeichnung und Adresse des Leistungserbringers / Trägers)

(Unterschrift, ggf. Stempel)

Lernfö rderung Ñ Bild ungsÑ und Teilhabepaket

Hiermit best ät ige ich/ best ät igen wir, dass
Herr/Frau

______________________________________________________

geboren am

_______________________

HW "SｷW"a;IｴﾉｷIｴW";ｷｪﾐ ﾐｪ"

in ___________________________

"; Wｷﾉ ﾐｪ" ﾗﾐ"]W ﾐaﾜ SW ﾐｪ"ｷﾏ"}ｷﾐﾐW"SW "ず0ｷﾉS ﾐｪ  und

~Wｷﾉｴ;HW ;ﾆW W さ" W a ｪ く
Folgende

Unt erlagen wurden zur Prüf ung der Eignung v orgelegt :

7
7
7
7
7

ch l e g i e it g t e
ot e
S u z u n ss m u n N n
ie
ch ei e
t
S ud nna w s
e g i ei e
e f
b chl
bildung (Facharbeit er / Gesellenbrief et c )
.
A s ussz u n s n r BF ru saus

)
l
ch
e
g
i
ei
e
(
ch
ch
H
bs
o schule (M. ., t aat sex amen, B / M , Diplom et c.)
ussz u n s n r a
A

A S
A A
ert if ikat e/ Nachweise über pädagogische chulungen
Z
S

7

die Person ist der chule bzw. dem T räger, der die Lernförderung durchf ührt , persönlich
S
bekannt , ist eng in die schulischen t rukt uren eingebunden und erf ahren in der Ert eilung

und/ oder

S
v on Nachhilf e, Lernförderung oder in der Begleit ung v on Hausauf gaben

.

behördliche Führungszeugnis hat v orgelegen ch bestät ige ausdrücklich, dass keine
.I
7 Das

Eint ragungen v orhanden sind, die gegen einen Einsat z als Lernbegleit er sprechen.

Name der Schule :
A dr

esse :

chulleit ung :

S

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________
Ort , Dat um

___________________________________________
Unt erschrift und t empel

S

Hi nweise :
Bei entsprechender Eig nung haben s chulnahe A ngebot e Vorrang vor s onst igen, z .B. kommerz iellen, A nbiet ern.
Die Erlass e des MSW z ur Förderung von G anztags angebot en lass en den f örderuns chädlichen Bes uch der
]W ﾐaﾜ SW ﾐｪ"ﾐ;Iｴ"SWﾏ"ず0ｷﾉS ﾐｪ ; ﾐS"~Wｷﾉｴ;HW ;ﾆW さ" @ｴ WﾐS"SW "F;ﾐ ;ｪ Wｷ Wﾐ" く" ｷIｴ ｷｪ"ｷ "SW "
Iｴ ﾉｷ IｴW "#ﾐｪWHﾗ W"

"]W ﾐaﾜ SW ﾐｪ"ふずNﾐSｷ ｷS WﾉﾉW"Eﾜ SW ﾐｪさ";ﾉ "# aｪ;HW"SW "}Iｴ ﾉWが"よ"ヲ"}Iｴ ﾉFぶく

ﾗ ;ﾐｪ"

Die Regelleist ungen innerhalb des Off enen G anztages w ie etw a Haus aufg abenbeg leit ung und AG ;A ngebot e s ind
des halb aus drücklich nicht f örderf ähig.
Stand: März 2018

1

Lernfö rderung - Bild ungs- und Teilhabepaket

Das erweit ert e Führungszeugnis kann verlangt werden
fo
h
üf
a h § 72 a SGB VIII (Kinder- und
bei er rderlic er Pr ung der Eignung n c
J ugendhilf e)
o t
f h o
h a t h B a f ht
B t
bei s ns iger beru lic er der e ren m lic er e u sic igung, e reuung,
Erziehung und Ausbildung v on Minderjährigen
ät
jäh
h a
Ko t a t ö h t
t
t
T igkei en mi vergleic b ren n k m glic kei en zu Minder rigen
Im Falle der Lern egleit ung wird das erweit ert e Führungszeugnis der Belegart NE - „für priv at e
b
Zwecke“ - enöt igt.
b
Im erweit ert en Führungszeugnis sind auch Delikt e im niedrigen St raf ereich, ins esondere auch
b
b
Delikt e, wie z.B.
V erlet zung der Fürsorge- und Erziehungspf licht
Ausbeut ung v on Prost it uiert en
Zuhält erei
Misshandlung v on Schut zbefohlenen
Menschenhandel
Kinderhandel
V erurt eilungen wegen ex hi it ionist ischer Handlungen
b
wegen Besit zes und V erbreit ung v on Kinderpornograf ie
verzeichnet.
o a
üh
a
D t
a f füh t a
t a h
T eilweise w ren diese elik e berei s uc im „n rm len F rungszeugnis“ u ge r , llerdings
u.a. keine eingest ellt en V erf ahren oder Erstverurt eilungen unt er 3 Monat en Freiheit sst raf e.
Diese „Lücke“ soll das erweit ert e Führungszeugnis schließen.
Bei der Beant ragung ist der Personalausweis oder Reisepass mit zu ringen. Der Führerschein ist
b
nicht ausreichend, da es sich dabei nicht um ein Ausweisdokument handelt.
Bei der Beant ragung eines sog. erweit ert en Führungszeugnisses ist ein schrift licher Nachweis der
Beschäft igungsst elle v orzulegen, dass ein Führungszeugnis gemäß § 30a
Bundeszent ralregist ergeset z (BZRG) enöt igt wird.
b
Die Bear eit ungszeit et rägt ei den meist en Behörden zwischen einer und zwei Wochen.
b
b
b
Die Kost en für die Ausst ellung des erweit ert en Führungszeugnisses elauf en sich in der Regel auf
b
13,- € .
Diese Kost en können gegenü er dem J o cent er oder der Kommune nicht in Rechnung gest ellt
b
b
werden.

Kreis Warendorf, Stand: 03/2018

Lernfö rderung - Bild ungs- und Teilhabepaket

Lernbegleitung/ Lernfö rderung in der Primarstufe (G rundschule)

1

. Adressdaten und Erreichbarkeit

Vor /Nachname:

______________________________________________________

Adresse:

______________________________________________________

T elef on :

________________ Mobil: ______________________________

Mail:

______________________________________________________

Geburt sdat um/ ort : ______________________________________________________
2.

*
bi
ch
S ulaus ldung
Höchst er Schulabschluss:

3.

_____________________________________________

mit A bschlussjahr*
bi
t i
Berufsaus ldung / S ud um
Berufsausbildung/en :

_____________________________________________
_____________________________________________

St udium:

_____________________________________________
_____________________________________________

Weit ere A bschlüsse:

_____________________________________________

4. etzige (berufliche) Tätigkeit/ t tus
J
Sa
_____________________________________________________________________
5.

ih i E h
i Tätigkeitsfel *
B s er ge rfa rung m
d
Bitte schildern S ie kurz Ihre bisherige Unterrichtserf ahrung oder andere Tätigkeiten aus
den Bereichen Deutschf örderung achhilf e ernf örderung ädagogik etc.!
,N
,L
,P
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
1
* Bitte reichen S ie Nachw eis e über Ihre Abschlüss e/Erf ahrung en in Kopie bei der Schule bzw. bei dem T räg er ein.

Lernbegleitung/ Lernfö rderung in der Primarstufe (G rundschule)
he e
isse*
6.
Sprac nk nntn

Deutsch:
uttersprache
7M
Englisch:
uttersprache
7M
Arabisch:
uttersprache
7M

7

sehr g ute Kennt nisse

7

g ute Kennt nisse

G u dk t
7 r n enn nisse

7

sehr g ute Kennt nisse

7

g ute Kennt nisse

G u dk t
7 r n enn nisse

7

sehr g ute Kennt nisse

7

g ute Kennt nisse

G u dk t
7 r n enn nisse

__________________________________:
uttersprache
sehr g ute Kennt nisse
7M
7

7

g ute Kennt nisse

G u dk t
7 r n enn nisse

__________________________________:
uttersprache
sehr g ute Kennt nisse
7M
7

7

g ute Kennt nisse

G u dk t
7 r n enn nisse

7.

Am l

iebsten öchte ich fo ende Fächer unterrichten:
m
lg

Deutschförderung für Schüler*innen mit Migrat ionshint ergrund
Deutsch

Mat hemat ik

Englisch

Nat urwissenschaft en
8.

iebsten öchte ich chü er*Innen fo ender Jahr an sstufen unterrichten:
Am l
m
S l
lg
g g
Jahrgang 1Ü2

9.

Jahrgang 3Ü4

ei i he Verfü barkeit
Z tl c
g
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. onsti es :
S
g
___________________________________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

* Bitte reichen S ie Nachw eis e über Ihre Abschlüss e/Erf ahrung en in Kopie bei der Schule bzw. bei dem T räg er ein.

2

Lernbegleitung/ Lernfö rderung in den Sekundarstufen I und II

1
.

2

.

ten un
ress
rreichb rkeit
Ad
da
d E
a
V or2/ Nachname :

______________________________________________________

A dresse :

______________________________________________________

T elef on :

________________

Mail :

______________________________________________________

Geburt sdat um/ ort :

______________________________________________________

chul usbil ung*
S
a
d
Höchst er Schulabschluss :

3

.

Mobil: ______________________________

_____________________________________________

erufs usbil ung / tu ium mit A bschlussj ahr*
B
a
d
S
d
Beruf sausbildung/ en :

_____________________________________________

_____________________________________________

St udium :

_____________________________________________

_____________________________________________

Weit ere A bschlüsse :

4

.

J

_____________________________________________

etzige (berufliche) Tätigkeit/ t tus
S a

_____________________________________________________________________

5

.

isherige rf hrung im Tätigkeitsfel *
B
E a
d
Bitte schildern S ie kurz Ihre bisherige Unterrichtserf ahrung oder andere Tätigkeiten aus
den Bereichen Deutschf örderung
achhilf e
ädagogik etc. !
ernf örderung
, N
, L
, P
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

* Bitt e reichen S ie Nachw eis e über Ihre A bs chlüss e/ Erf ahrung en in Kopie bei der S chule bzw . bei dem T räg er ein.

Le rnbeg leit ung/ Le rnfö rde rung i n de n Se kunda rst ufe n I und II

prachenkenntnisse*
S
Deut sch :

6.

7

M

utte rs prac he

7

se hr g ute Ke nnt nisse

7

d ke nnt nisse

g ute Ke nnt nisse

7 G run

g ute Ke nnt nisse

7 G run

g ute Ke nnt nisse

7 G run

g ute Ke nnt nisse

7 G run

g ute Ke nnt nisse

7 G run

Englisch :

7

M

utte rs prac he

7

se hr g ute Ke nnt nisse

7

d ke nnt nisse

A rabisch :

7

M

utte rs prac he

7

se hr g ute Ke nnt nisse

7

d ke nnt nisse

__________________________________ :

7

M

utte rs prac he

7

se hr g ute Ke nnt nisse

7

d ke nnt nisse

__________________________________ :

7

7.

M

utte rs prac he

Am l

iebsten

7

se hr g ute Ke nnt nisse

7

d ke nnt nisse

öchte ich fo ende Fächer unterrichten :
m
lg

Deut schf örderung f ür Schüler*innen mit Migrat ionshint ergrund
Mat hemat ik

Deut sch

Englisch

Nat urwissenschaft en

8.

öchte ich chü er *innen fo ender J ahr an sstufen unterrichten :
iebsten
Am l
m
S
l
lg
g
g
J ahrgang 5ÿ

6

J ahrgang

7ÿ 8

J ahrgang

9ÿ10

J ahrgang

11ÿ13

egal

9.

eit iche
l

Z

Verfü

barkeit
g

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10.

onsti es :
S
g

___________________________________________________________________

Ort, Dat um

Unt ers chrift

* Bitt e reichen S ie Nachw eis e über Ihre A bs chlüss e/ Erf ahrung en in Kopie bei der S chule bzw . bei dem T räg er ein.

www.kreis-warendorf.de

に
di t I t
d Migration des Caritasverbandes für das ekanat A hlen e.V . hat
ti
D
X Der Fach ens n egra on un

sich i n den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt . Nachdem seit 2016 neben der
Migrationsberat ung auch ei ne explizite regionale Flücht li ngsberat ung angeboten werden
kann, wi rd dieses A ngebot seit dem 01.07 .2017 d urch ei ne Rückkehrberat ung ergä nzt . Diese
wi rd d urch das Land NRW gefö rdert .

d
i
it i
i
ä i
t
t
t
X D e Rückkehrbera ung s e n unabh ng ges un ergebn soffenes Bera ungsangebo für

geflüchtete Menschen aus dem gesamten Kreis Warendorf. Die Berateri nnen Susanne
Kumbier und A ngeli na Veit bieten Sprechzeiten i n den Rä umlichkeiten der Caritas an, zudem
fi ndet regelmäßig ei ne Sprechst unde i n Telgte statt . Bei Bedarf werden auch
A ußensprechst unden oder Besuche i n der hä uslichen Umgebung d urchgeführt . Zur
Überwi nd ung von sprachlichen Barrieren ist ei n Sprachmitt lerpool vorhanden auf den bei
,
Bedarf zurückgegriffen werden kann, zudem ist j eden Mittwoch zu den Sprechzeiten ei n
Sprachmitt ler für A rabisch i m Haus.

X

Mit hi lfe der Rückkehrberat ung kö nnen sich ratsuchende Menschen i ntensiv und konst ruktiv
mit ei ner möglichen oder bevorstehenden Rückkehr i n i hr Herkunftsland ausei nandersetzen.
d
i
i
i
ä i
t
t
t i
ti
D e Bera ung erfolg unabh ng g, ver raul ch, ergebn soffen, nhal l ch umfassen , ohne
staat liche ErfolgsvorgabenoderGewi nnerzielungsabsichten und als eigenstä ndiges, erkennbar
nichtJstaat liches A ngebot .

d
d i di
i t
i ti
tt i
t
ti
X D e ra suchen en Personen wer en n e Lage verse z , e ne real s sche Zukunf sperspek ve

und J planung zu entwickeln und ei ne, i m Rahmen der Möglichkeiten eigenstä ndige, fundierte
Entscheid ung zu t reffen. Im Falle ei ner Rückkehr erhä lt die ratsuchende Person Unterst ützung
für ei n selbst besti mmtes Leben i m Herkunftsland, unter anderem d urch fi nanzielle Mittel aus
Fö rderprogrammen von Bund und Lä ndern.

d t
d
id
i
i
i
it d
t
X Be er Rückkehrbera ung han el es s ch um e nen umfangre chen Prozess, er m an eren
Bereichen der Flücht li ngsberat ung gekoppelt und vernetzt ist . Er bei nhaltet die Überprüfung
des bisherigen Asylverfahrens die Klä rung der aufent haltsrecht lichen Perspektiven der
,
Klienten i n Deutschland, das Bereitstellen von Informationen über die Sit uation i m
Herkunftsland, die Begleit ung bei der Planung und O rganisation der Rückreise, Recherche,
Information und Vermitt lung von materiellen Unterst ützungsleist ungen sowie die Begleit ung
i n alltagspraktischen A ngelegenheiten.

Offene Sprechstunden in Ahlen
14.00 Uhr 16.30 Uhr
に
Mi
14.00 Uhr 16.30 Uhr mit einem Sprachmittler für Arabisch
に
09.00 Uhr 11.00 Uhr
Fr
に
und nach V ereinbarung.
Mo

Offene Sprechstunde im ZibBüro Telgte
J eden 1. Donnerst ag im Monat

15.00 16.00 Uhr
に

Ansprechpartnerinnen Rückkehrberatung

Susanne Kumbier
Telefon 02382 893¡512
s.kumbier@caritas¡ahlen.de

A ngeli na Veit
Telefon 02382 893¡ 141
a.veit @caritas¡ahlen.de

6ΦΚΖΛΠΠΝΞΥςΞς ΙüΥ )Υ∆ΞΗΘ
(ΛΘ ∃ΘϑΗΕΡΩ ΓΗΥ ∋/5∗ ∃ΚΟΗΘ
−ΗΓΗΘ 6ΡΘΘΩ∆ϑ ΨΡΘ 8 8ΚΥ ″ 9 8ΚΥ ΞΘΓ 9 8ΚΥ ΕΛς 10 8ΚΥ.
,Π 7ΚΗΥΠ∆ΟΕ∆Γ ΓΗς )Υ∆Θ]ΛςΝΞςΚΡςΣΛΩ∆Ος ΛΘ ∃ΚΟΗΘ.
.ΡςΩΗΘ: 80 (ΞΥΡ/10 6ΩΞΘΓΗΘ
∃ΘΠΗΟΓΞΘϑ ΞΘΩΗΥ: ΛΘΩΗϑΥ∆ΩΛΡΘ#ΝςΕ-Ζ∆ΥΗΘΓΡΥΙ.ΓΗ

∋ΗΥ 6ΦΚΖΛΠΠΝΞΥςΞς ΙΛΘΓΗΩ ΞΘΩΗΥ ∃ΞςςΦΚΟΞςς ΓΗΥ
γΙΙΗΘΩΟΛΦΚΝΗΛΩ ΛΘ ΗΛΘΗΠ ϑΗςΦΚüΩ]ΩΗΘ 5∆ΞΠ ςΩ∆ΩΩ.
∋∆ς ∃ΞςΕΛΟΓΞΘϑςΣΗΥςΡΘ∆Ο ΛςΩ ΖΗΛΕΟΛΦΚ, ΗΛΘΗ ∃ΞςΕΛΟΓΗΥΛΘ, ]ΖΗΛ
∃ςςΛςΩΗΘΩΛΘΘΗΘ.
(ς ςΛΘΓ Π∆[ΛΠ∆Ο 8 3ΗΥςΡΘΗΘ ΛΘ ΗΛΘΗΠ .ΞΥς.
=ΞΥ 6ΩλΥΝΞΘϑ ΓΗΥ 6ΦΚΖΛΠΠΙλΚΛϑΝΗΛΩΗΘ Κ∆Ω ΓΛΗςΗΥ .ΞΥςΞς
∃ΘςΦΚΟΞςς ∆Θ |ΥΩΟΛΦΚΗ 6ΦΚΖΛΠΠΨΗΥΗΛΘΗ.

+ΗΥ]ΟΛΦΚ ΖΛΟΟΝΡΠΠΗΘ!

