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Referat ESF-Förderung

Nur per E-Mail!
An alle Vorhabenträger im ESF-Programm
„Schulerfolg sichern"

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das ESF-Programm
„Schulerfolg sichern";

Dessau-Roßlau, JTC Jun. 2021

Ihr Zeichen:

Vorab-Information über die Änderung einzelner Förderbedingungen im
Zusammenhang mit der Finanzierung des Schuljahres 2021/22 aus
REACT-EU-Mitteln
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Tel.: (0340) 6506-319
Fax: (0340) 6506-588

es

ist

vorgesehen,

das

letzte

Schuljahr des

Bewilligungszeitraumes

01.08.2018-31.07.2022 aus REACT-EU-Mitteln zu finanzieren, um den Lan
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deshaushalt zu entlasten. Dabei ist von allen beteiligten Stellen darauf hinge
wirkt worden, die Auswirkungen, die sich aus der REACT-EU-Verordnung er
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geben, auf die bereits bis zum 31.07.2022 bewilligten Vorhaben weitgehend
zu begrenzen.
Hauptsitz:

Gleichwohl ist diese Umstellung der Finanzierung mit Veränderungen verbun
den. Hierzu werden nach Genehmigung einer entsprechenden Finanzplanän
derung durch die Europäische Kommission auch die erforderlichen Ände
rungsbescheide ergehen. Da jedoch derzeit nicht damit zu rechnen ist, dass
die Genehmigung der Finanzplanänderung bis zum Beginn des Schuljahres
2021/22 vorliegen wird, setze ich Sie hiermit vorab über die bevorstehenden
Veränderungen in Kenntnis und bitte - soweit bereits möglich - um entspre

Ernst-Kamieth-Straße 2
06112 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 514-0
Fax: (0345) 514-1444
Poststelle®
lvwa.sachsen-anhalt.de
Internet:
www.landesverwaltungsamt.
sachsen-anhalt.de

chende Berücksichtigung mit Beginn des Schuljahres:
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1. Durch einen Änderungsbescheid wird eine administrative Trennung der Vorhaben in zwei
Förderabschnitte erfolgen. D. h. die Vorhaben erhalten für den Zeitraum ab 01.08.2021 ein
neues Aktenzeichen.

An der Höhe der Gesamtfinanzierung ändert sich grundsätzlich nichts. Die Aufteilung auf die
Haushaltsjahre ändert sich lediglich insoweit, als die Jahresscheibe 2021 anteilig bis
07/2021 dem ersten Förderabschnitt „Schulerfolg sichern'' und ab 08/2021 gemeinsam mit
den Mitteln für 01-07/2022 dem zweiten Förderabschnitt „Schulerfolg sichern digital“ zuge
ordnet wird. In diesem Zusammenhang bitte ich, im Interesse einer transparenten Abrech
nung, auch bei den Mittelanforderungen einmalig von der grundsätzlich zweimonatlichen
Anforderungsfrist abzuweichen und eine Trennung für den Zeitraum bis 31.07.2021 und ab
01.08.2021 vorzunehmen.

Außerdem ist für den bis zum 31.07.2021 laufenden Förderabschnitt voraussichtlich bis zum
31.10.2021 ein Zwischenverwendunqsnachweis zu erbringen.

2. Indikatoren: Auch im Schuljahr 2021/22 werden alle neu hinzukommenden Schülerinnen
und Schüler der teilnehmenden Programmschulen mittels der Teilnehmenden-Fragebögen
in den Importdateien (Anlagen 11, 12) erfasst, wobei für den Förderabschnitt ab 01.08.2021
eine separate Importdatei anzulegen ist. Alle übrigen Schülerinnen und Schüler werden wie
bisher nur als Gesamtzahl in den Monitoring-Bögen (Anlage 13a) erfasst. D. h. es bleibt bei
den bekannten Terminen für die Übersendung der Importdateien für das ESF-Teilnehmenden-Monitoring sowie für die aktualisierten Monitoring-Bögen. Es ändert sich aber für den
Förderabschnitt ab 01.08.2021 die Bezeichnung des programmspezifischen Outputindika
tors in „Unterstützte Teilnehmer (Bekämpfung von COVID-19)“. Die entsprechend ange
passten Monitoring-Bögen mit weiteren Hinweisen erhalten Sie rechtzeitig vordem Berichts
termin.

Zusätzlich wird für den Förderabschnitt ab 01.08.2021 ein Ergebnisindikator mit der Bezeich
nung „Durchgeführte sozialpädagogische Maßnahmen, die auf die Folgen der COVID-19Pandemie zielen“ neu eingeführt. Erfasst wird dieser Indikator überdas bestehende Formu
lar für die monatlichen Sachberichte, in dem die Tabelle „Tätigkeiten im genannten Monat“
um eine Zeile „Davon: durchgeführte sozialpädagogische Maßnahmen, die auf die Folgen
der COVID-19-Pandemie zielen“ ergänzt wird (siehe als Anlage beigefügte geänderte An
lage 7/2).

Schließlich ist noch zu berücksichtigen, dass eine Förderung aus REACT-EU-Mitteln nicht
allein auf die Beseitigung der Folgen der COVID-19-Pandemie, sondern insbesondere auch
auf einen digitalen Wandel in Europa abzielt. Deshalb trägt der Förderabschnitt ab
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01.08.2021 auch die Bezeichnung „Schulerfolg sichern digital“. Die bedarfsgerechte Umset
zung von Maßnahmen der Schulsozialarbeit im direkten und kontinuierlichen Kontakt mit
Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten und Lehrkräften bleibt natürlich weiter
hin die wesentliche Grundausrichtung des Programms. Gleichwohl sind von den sozialpä
dagogischen Fachkräften während der COVID-19-Pandemie in vielen Fällen verschiedene
digitale Formate und Angebote erprobt bzw. entwickelt worden, die auch unter den Bedin
gungen des regulären Schulbetriebes in unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität weiter
genutzt werden sollen. Diese Nutzung digitaler Formate soll sich künftig auch in den Sach
berichten widerspiegeln. Deshalb wurde die Spalte „Monatliche Anzahl“ in der Tabelle „Tä
tigkeiten im genannten Monat“ des Formulars für die monatlichen Sachberichte nochmals
unterteilt in „persönlich“ und „digital“.

3. Außerdem sind die Regelungen zur Information und Publizität entsprechend Art. 115 und
Anhang XII VO (EU) Nr. 1303/2013 durch den mit Art. 1 VO (EU) 2020/2221 neu eingefügten
Art. 92b Abs. 14 Unterabsatz 3 VO (EU) Nr. 1303/2013 dahingehend geändert worden, dass
der Hinweis auf die Unterstützung aus dem EFRE oder ESF um den Hinweis „a/s Teil der
Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert ergänzt wird. Um dieser Vor
gabe gerecht zu werden, ist für REACT-EU ein gesondertes Signet-Paar zu verwenden,
welches den zuvor genannten Satz bereits beinhaltet. Dieses wird von der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF zur Verfügung gestellt und wird im Europaportal abrufbar sein. Eine
analoge Anpassung ist ebenfalls für die Musterplakatvorlagen vorgesehen. Die Übrigen Re
gelungen des „Leitfadens für Begünstigte von Mitteln aus dem EFRE und dem ESF - Vor
schriften zu Informations- und Kommunikationsmaßnahmen für die Umsetzung der operati
oneilen Programme EFRE und ESF in der Förderperiode 2014 - 2020“ bleiben unberührt.

Die vorstehenden Informationen sind mit dem Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt
abgestimmt.

Ich bitte auch, die an den Programmschulen tätigen sozialpädagogischen Fachkräfte möglichst zeit
nah über die oben dargestellten Veränderungen ab 01.08.2021 zu informieren.

Für eventuelle Nachfragen zu meinen Ausführungen stehe ich unter den oben angeführten Kontakt
daten gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Schulz

