
Informationsblatt für Lehrkräfte                                                                          

Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes  

 

Im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes haben Kinder und Jugendliche, welche in Familien leben, die 

Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), SGB XII, AsylbLG, Wohngeld oder einen Kinderzuschlag erhalten, die 

Möglichkeit, zusätzlich Leistungen zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an schulischer und außerschulischer 

Bildung sowie an kulturellen Angeboten zu erhalten. Hierzu gehört auch die außerschulische Lernförderung, für deren 

Gewährung im Folgenden die Rahmenbedingungen dargestellt werden. 

 

 

Antragsverfahren: 

• Der Antrag auf Lernförderung kann nur von den Eltern bei Neue Wege -Kommunales Jobcenter- gestellt 

werden. 

• Die Anlage „Bestätigung der Schule“ zum Antrag wird von der Fachlehrkraft ausgefüllt und zusätzlich von der 

Schulleitung unterschrieben. Der Stempel der Schule ist ebenso erforderlich. 

• Zusätzlich sollten von den Eltern folgende Unterlagen als Nachweis dem Antrag beigefügt werden: 

- Halbjahreszeugnis 

- Förderplan 

Und folgende Unterlagen soweit vorhanden 

- Elterninformation „Versetzungsgefährdung“ 

- Schreiben der Schule bzgl. Nachprüfung  

- Schreiben der Schule bzgl. Ostercamp  

- Ggfls. Klassenarbeiten 

• Bei  Neue Wege -Kommunales Jobcenter- muss ein Angebot über die Höhe der Kosten der Lernförderung von 

einem Anbieter eingereicht werden (Kosten werden ausschließlich direkt mit dem Anbieter abgerechnet). 

• Die Eltern erhalten von Neue Wege -Kommunales Jobcenter- eine Bewilligung oder Ablehnung der 

beantragten Lernförderung. 

• Eine Bewilligung kann nur analog des Gewährungszeitraumes der anspruchsauslösenden Leistungen gewährt 

werden. 

 

Grundsätzliches: 

• Es handelt sich um eine kurzzeitige, zusätzlich erforderliche Vermittlung von Wissen, um eine 

vorrübergehende Lernschwäche zu beheben.  

• Die vorhandenen schulischen Angebote und Maßnahmen werden verpflichtend und vorrangig vor der 

Lernförderung über das Bildungspaket in Anspruch genommen. 

• Die Lernförderung dient der Erreichung wesentlicher Lernziele (v.a. das Klassenziel). 

• Die Lernförderung kann maximal in zwei Fächern mit maximal zwei Lerneinheiten pro Woche gewährt 

werden (Abweichungen sind möglich, z.B. bei Grundschülern). 

Lerneinheiten: 45 Minuten > Einzelunterricht 

  90 Minuten > Gruppenunterricht 

• Die max. Förderdauer beträgt 6 Monate und findet in der Regel ausschließlich im zweiten Schulhalbjahr statt.  

 

Ausschluss:  

• Erreichen eines höherwertigen Schulabschlusses,  

• allg. Verbesserung des Notendurchschnitts über die Erreichung des wesentlichen Lernziels hinaus. 

• Schulartwechsel ist angezeigt oder  

• Versetzung kann nicht mehr geschafft werden. 

 

 

In nicht eindeutig zu beurteilenden Fällen zieht Neue Wege -Kommunales Jobcenter- das Staatliche Schulamt 

beratend in die Entscheidung mit ein. 

 

 

Hinweise zu Anbietern: 

Private Anbieter müssen zwingend ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis und einen Nachweis ihrer 

Qualifikation vorlegen. Grundsätzlich entscheidet Neue Wege -Kommunales Jobcenter- über die Geeignetheit der 

einzelnen Anbieter. 

 

  


