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Potsdam, Ih . November 2021
Sehr geehrte Frau Mülhens-Hackbarth,
das Schreiben des Landeslehrerrates vom 11. November 2021 habe ich dankend
erhalten. Gern beantworte ich Ihnen die Fragen, die mit dem Informationsschreiben
zur 2. Stufe des Aktionsprogramms vom 2. November 2021 aufgetreten sind.
Das Informationsschreiben an die Schulen vom 2. November 2021 diente dazu, die
Schulen zu sensibilisieren, zunächst ihre Bedarfe für außerschulische Maßnahmen
im Rahmen der 2. Stufe des Aktionsprogramms zu konkretisieren und den Schulämtern mitzuteilen. In der 2. Stufe des Aktionsprogramms erhalten nicht alle Schulen den gleichen pauschalen Betrag wie in der 1. Stufe sondern nur, wenn ein Bedarf für außerschulische Maßnahmen in den beiden benannten Förderbereichen
festgestellt wurde und nur in der Höhe des angemeldeten Bedarfs. In einem ersten
Schritt bedarf es daher dieser Bedarfsmeldung der Einzelschulen an die Schulämter. Nur auf dieser Grundlage kann das jeweilige staatliche Schulamt das zunächst
bis zu den Osterferien 2022 verfügbare Budget für außerschulische Maßnahmen
auf die Einzelschulen verteilen. Die Bedarfsmeldung der Einzelschulen an das
Schulamt dient lediglich dazu, einen Überblick zu erhalten, wie viele Schulen einen
Bedarf anzeigen und welche Mittel von den Einzelschulen bis zu den Osterferien
benötigt werden. Es ist nicht erforderlich, dass die Schulen bereits zum jetzigen
Zeitpunkt konkrete Angebote und konkrete Anbieter benennen müssen. Die Schulen müssen dem Schulamt lediglich mitteilen, in welchen Jahrgangsstufen wie viele
Schülergruppen mit welcher Gruppengröße gebildet werden sollen und welchem
der beiden Förderbereiche (außerschulische Lernangebote /Nachhilfe oder außerschulische Projekte zum Abbau sozial-emotionaler Defizite) diese Schülergruppen
zuzuordnen sind.
Erst wenn das Schulamt der Einzelschule eine Rückmeldung gegeben hat, mit welchen Mitteln die Schule bis zu den Osterferien rechnen kann, kann die Einzelschule
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konkrete Maßnahmen planen und umsetzen. Dann beginnt für die Schule die Suche
nach geeigneten Angeboten und regional verfügbaren Anbietern.
Insofern ist der 15. November 2021 als Frist für die Bedarfsmeldung an das staatliche Schulamt nur für die Schulen zu beachten, die bereits ab Dezember 2021 konkrete Maßnahmen planen und umsetzen wollen. Planen die Schulen einen späteren
Beginn mit den Maßnahmen, ist es ausreichend, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt ihre Bedarfe an das Schulamt melden.
Eine Verlängerung der Antragsfrist ist daher nicht erforderlich.
Die 2. Stufe des Aktionsprogramms ist nicht auf den Zeitraum bis zu den Osterferien
beschränkt, sondern wird darüber hinaus fortgeführt. Im Ganzen ist das Aktionsprogramm für die außerschulischen Maßnahmen in den Schuljahren 2021/2022 und
2022/2023 durchführbar. Somit muss auch eine Verlängerung des Förderzeitraumes über die Osterferien hinaus nicht von den Schulen gesondert beantragt werden. Die Festlegung des Budgets für die Schulämter bis zunächst zu den Osterferien 2022 dient lediglich dazu, erste Erfahrungen zu sammeln, wie viele Mittel für
welche Förderbereiche benötigt und abgerufen werden, um ggf. die Mittelverteilung
nachzusteuern.
Voraussichtlich ab Mitte November 2021 wird die Träger- und Angebotsplattform
freigeschaltet sein. Auf dieser Plattform müssen sich alle potentiellen Anbieter, die
ein Angebot unterbreiten wollen, unter www.aufholen-brandenburq.de registrieren
und listen lassen, sofern es sich um die im o,g. Schreiben vom 2. November 2021
aufgelisteten Träger, gewerblichen Anbieter oder öffentliche bzw. öffentliche geförderte Einrichtungen handelt. Diese Anbieter können ab Mitte November 2021 über
diese Plattform ihre Daten und ihr Angebot einstellen. Nur die Anbieter, die gemäß
diesem Schreiben für außerschulische Angebote im Rahmen des Aktionsprogramms in Frage kommen und entsprechende Kriterien wie z.B. Einsatz von qualifiziertem Personal erfüllen, werden dann zugelassen. Nur die zugelassenen gelisteten Träger und Angebote sind dann für die Schulen einsehbar. Schulen können
sich über die auf dieser Plattform gelisteten Anbieter einen geeigneten Kooperationspartner auswählen und mit diesem eine vertragliche Vereinbarung zur Umsetzung konkreter Maßnahmen abschließen.
Ebenso können die Schulen auch mit Einzelpersonen wie z.B. pensionierten Lehrkräften oder auch mit Personen im aktiven Schuldienst, die unterrichtend tätig sind,
vertragliche Vereinbarungen abschließen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt
sind:
a. Für pensionierte Lehrkräfte ist ggf. § 92 des Beamtengesetzes für das
Land Brandenburg (Anzeigepflicht nach Beendigung des Beamtenverhältnisses) zu beachten.
b. Verbeamtete Lehrkräfte haben vor Aufnahme einer entgeltlichen Nebentätigkeit gemäß § 85 des Landesbeamtengesetzes eine Genehmigung
vom zuständigen staatlichen Schulamt einzuholen.
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c. Tarifbeschäftigte Lehrkräfte bzw. Seiteneinsteiger müssen eine entgeltliche Nebentätigkeit gemäß § 3 Absatz 4 TV-L vorher der Schulleiterin/dem Schulleiter anzeigen.
d. Lehramtskandidatinnen und -kandidaten im Vorbereitungsdienst müssen eine entgeltliche Nebentätigkeit vorab im MBJS, Referat 17 beantragen.
Für alle diese Personengruppen gilt, dass die jährliche Einkommenshöchstgrenze
im Sinne des § 3 Nummer 26 Einkommenssteuergesetz für nebenberufliche Tätigkeiten eingehalten wird, wonach im Kalenderjahr bis zu 3.000 EUR einkommenssteuerfrei sind. Einzelpersonen wird daher empfohlen, sich bei Unsicherheiten an
eine Steuerberaterin/einen Steuerberater zu wenden und sich beraten zu lassen.
Für Einzelpersonen erfolgt der Nachweis der Qualifikation gegenüber der Schule,
d.h. Einzelpersonen müssen sich nicht auf der Träger— und Angebotsform registrieren und listen lassen. Es wird jedoch aufgrund der unter a — d genannten zu erfüllenden Voraussetzungen empfohlen, Einzelpersonen nur zu beschäftigen, wenn
sich kein Träger/keine Einrichtung/keine Institution für die Umsetzung der Maßnahmen findet.
Ich wünsche den Schulen viel Erfolg bei der Umsetzung des Aktionsprogramms.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

C/L
Regina Schäfer

