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ESF Förderperiode 2014 – 2020 

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das ESF-Programm 

„Schulerfolg sichern“ 

[Rd.Erl. des MK vom 15.12.2014 – 24-51967 (MBl. LSA v. 07.04.2015, S.179 ff), 

geändert durch Rd. Erl. des MK vom 06.04.2016 – 24-51967 (MBl. LSA v. 02.05.2016, S.300 ff), 

berichtigt mit Bek. des MB vom 25.5.2016 – 24-51967 (MBl. LSA v. 06.06.2016, S.352)] 

 

FAQ – Häufig gestellte Fragen 

Hinweise für Projektträger 

Version 1 – Stand: 30. Juni 2016 

 

Frequently Asked Questions, kurz FAQ´s, englisch für häufig gestellte Fragen, sind  eine 

Zusammenstellung von oft gestellten Fragen in Bezug zum ESF-Programm „Schulerfolg sichern“ und 

den dazugehörigen Antworten. Die Zusammenstellung wird ständig erweitert und überarbeitet. 

Sämtliche Antworten werden seitens des LVwA mit der zuständigen obersten Landesbehörde 

abgestimmt. 

Die Antworten sind auf alle drei Fördergegenstände, d. h. Netzwerkstellen gegen Schulversagen (NWS), 

Projekte zur Schulsozialarbeit (SSA) und die Unterstützung, Beratung und Begleitung der 

Projektträger/Landesweite Koordinierungsstelle (KOST) bezogen. Sofern die Antworten nur für einen 

oder zwei der Fördergegenstände zutreffen, ist das durch Angabe in Klammern erkenntlich dargestellt. 

 

Pauschalen 

Wie erfolgt die Abrechnung der Pauschalen? 

Nach Bewilligung der Pauschale für Sachausgaben (NWS, SSA, KOST) sowie der 

Verwaltungskostenpauschale (nur SSA) sind keine Nachweise über die unter die jeweilige Pauschale 

fallenden Ausgabepositionen durch den Projektträger bei Mittelanforderung vorzulegen. 

Bei Kontrollen z. B. seitens des Landesrechnungshofes oder der EU-Prüfbehörden müssen die 

Ausgaben beim Träger belegbar sein. Dazu gehören auch im Bereich Beschaffungen sogenannte 

Vergabeunterlagen (Nachweis der Einholung von drei Angeboten). 
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Hinweis: Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500 EUR (ohne Umsatzsteuer) 

können unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne Vergabeverfahren 

(Direktkauf) beschafft werden. 

 

Nachvollziehbarkeit der Verwendung der Pauschale in den Sachberichten: 

Zusätzlich zu den inhaltlichen Erläuterungen in den Sachberichten sind die Ergebnisse der 

durchgeführten Maßnahmen, d. h. Seminare, Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge und sonstigen 

Veranstaltungen mittels Teilnehmerlisten, Fotos, Seminarunterlagen usw. zu belegen. Diese sind dem 

Sachbericht beizufügen. 

Die Inhalte der Sachberichte der Netzwerkstellen basieren auf dem unter Nr. 3.1. Bst. a bis f 

festgelegtem Aufgabenprofil der o. g. Richtlinie. Für die Sachberichte der landesweiten 

Koordinierungsstelle ist das Aufgabenprofil unter Nr. 5.1. Bst. a bis i der o. g. Richtlinie definiert. 

 

Welches Zahldatum soll im zahlenmäßigen Nachweis bei der Eintragung der Pauschale für 

Sachausgaben sowie bei der Verwaltungskostenpauschale eingetragen werden? 

Der letzte Tag im jeweiligen Monat ist in den zahlenmäßigen Nachweis einzutragen. 

 

Sind Fahrtkosten in der Pauschale für Sachausgaben enthalten? 

Für Projektfahrten im Rahmen der Schulsozial-, Netzwerk- und Koordinierungsarbeit, beispielsweise 

zum Besuch von Veranstaltungen der Netzwerkstellen oder der Landeskoordinierungsstelle ist die 

Erstattung von Fahrtkosten möglich. 

Innerhalb der Pauschale für Sachausgaben sind jedoch Fahrtkosten für die eigene Fortbildung der 

Schulsozialarbeiter/-innen bzw. des Projektpersonals nicht förderfähig. Nähere Informationen siehe 

auch unter dem Schwerpunkt Fortbildung. 

 

Abschlagsanforderungen und Nachweisführungen 

Was passiert, wenn durch Terminverschiebung Mittel nicht in der aktuellen Jahresscheibe abgefordert 

werden? 

Die im Bescheid festgelegte Aufteilung der Zuwendung auf die Haushaltsjahre ist bindend. Die 

ausgewiesenen Mittel stehen nur in den entsprechenden Haushaltsjahren zur Verfügung. Der 

Bewilligungsbehörde (Landesverwaltungsamt) ist mit Stichtag 31. Oktober anzuzeigen, ob die 

bewilligten Mittel in voller Höhe benötigt werden. Änderungen sind zu beantragen. 
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Können Sachberichte auch monatlich ohne Abschlagsanforderung eingereicht werden? 

Die Sachberichte können unabhängig von der Mittelabforderung beim Landesverwaltungsamt 

eingereicht werden. Umgekehrt erfolgt aber ohne Sachbericht keine Bearbeitung der 

Abschlagsanforderung zur Auszahlung der Mittel. 

 

Entfällt die Abgabe eines halbjährlichen und jährlichen Sachberichtes, wenn im Rahmen der 

Abschlagsanforderungen die monatlichen Sachberichte eingereicht werden? 

Ja. Die halbjährliche und jährliche inhaltliche Berichterstattung fallen weg. Dazu ist unter Nr. 10 der 

Anlage 2 „Abweichende und ergänzende Nebenbestimmungen“ zum Zuwendungsbescheid unter 

anderem dargestellt, dass auf Zwischennachweise und die halbjährliche Berichterstattung verzichtet 

wird. 

 

Kann der Vorschlag der LIGA der Freien Wohlfahrtsverbände zur Erstellung des Sachberichts alternativ 

angewendet werden? 

Ja. Diesbezüglich wurde durch das zuständige Referat 24 des Ministeriums für Bildung des Landes 

eine gesonderte Information an die LIGA gegeben. 

 

Wie ist die Anlage 8 Arbeitszeitnachweis auszufüllen; pro Mitarbeiter/-in oder pro Projekt? Ist eine 

Unterteilung in Stunden notwendig? Wer muss diesen Arbeitszeitnachweis unterschreiben? Reicht 

dafür die Bestätigung der Geschäftsleitung aus? 

Die Unterteilung der Stunden in Soll/Ist - Stunden ist nicht notwendig, da die monatliche 

Gesamtsumme der geleisteten Arbeitsstunden immer die Grundlage für die Höhe des Gehalts bildet. 

Das Ausfüllen der Formulare kann handschriftlich oder mittels Online-Tabelle der Anlage 8 

„Arbeitszeitnachweis“ zum Zuwendungsbescheid per PC vorgenommen werden. Der 

Arbeitszeitnachweis ist pro Schulsozialarbeiter/-in bzw. pro Projektperson auszufüllen. Der 

Arbeitszeitnachweis ist immer vom Träger bzw. bei den Netzwerkstellen oder der Landesweiten 

Koordinierungsstelle von dem/der Projektleiter/-in und dem/der Schulsozialarbeiter/-in bzw. der 

Projektperson zu unterschreiben. 
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Welche Zahlungsbeweise zum Nachweis des tatsächlichen Zahlungsflusses der in den 

Gehaltsscheinen und im Lohnjournal aufgeführten Personalausgaben müssen vorgelegt werden? 

Nach Nr. 11 der Anlage 2 „Abweichende und ergänzende Nebenbestimmungen“ zum 

Zuwendungsbescheid können als Zahlungsbeweise zur Nachweisführung der in den Gehaltsbelegen 

und im Lohnjournal aufgeführten Personalausgaben folgende Belege anerkannt werden, um den 

tatsächlichen Zahlungsfluss nachzuweisen: 

• Kontoauszüge im Original oder 

• der Ausdruck des jeweiligen Online-Kontoauszugs in elektronischen Kontoführungssystemen. 

Diese Ausdrucke sind durch den Antragsteller (juristische Person)  mit Datum, Stempel und 

Unterschrift zu bestätigen. 

• Bei Körperschaften des öffentlichen Rechts sind Auszahlungsanordnungen sowie der Ausdruck 

des jeweiligen Kassenbelegs nach erfolgter Zahlung oder ähnliche innerhalb der Körperschaft 

erzeugte Dokumente, die zweifelsfrei auf die Zahlung schließen lassen (IST-Buchungen) 

zulässig. Sofern die Dokumente lediglich elektronisch erstellt wurden, sind diese ebenfalls 

durch Datum, Stempel und Unterschrift zu bestätigen. 

 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Wie erfolgt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit? 

Nach Nr. 2 der „Abweichenden und ergänzenden Nebenbestimmungen“ zum Zuwendungsbescheid ist 

der Projektträger für die Einhaltung der Informations- und Publizitätsverordnung verantwortlich. 

Der Träger hat in geeigneter Form sicherzustellen, dass er die an dem Projekt Beteiligten über die 

Finanzierung des Vorhabens aus dem ESF-kofinanzierten Operationellem Programm des Landes 

informiert hat. 

Die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist bereits vor der Veröffentlichung mit dem 

Landesverwaltungsamt abzustimmen. 

Weiterhin ist durch den Projektträger folgender Nachweis zu erbringen: 

Der Träger hat bei allen Veröffentlichungen (Pressemitteilungen, Plakate, Broschüren etc., ggf. auch 

auf der Webseite seines Unternehmens) im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt deutlich 

darauf hinzuweisen, dass das durchgeführte Projekt im Rahmen des aus dem ESF kofinanzierten 

Operationellen Programms ausgewählt wurde. 

Durch den Träger ist sicherzustellen, dass die an einem Vorhaben Teilnehmenden über eine 

Finanzierung aus dem ESF unterrichtet werden. Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung des 

Vorhabens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für Teilnehmer verwendet werden, einschließlich 

der Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, müssen einen Hinweis darauf enthalten, dass das 

Vorhaben aus dem ESF gefördert wird.  
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Auftragsvergabe 

• Die Grundsätze des Wettbewerbs und der Transparenz müssen bei allen Beschaffungen 

beachtet werden. Bei der Auftragsvergabe ist der Grundsatz der wirtschaftlichen und 

sparsamen Mittelbewirtschaftung uneingeschränkt zu beachten. 

• Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) 

können unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durch alle 

Zuwendungsempfänger ohne Vergabeverfahren beschafft werden (Direktkauf). 

Dies trifft nicht zu für Betriebsmittel und andere nicht förderfähige Betriebs- und 

Geschäftsausstattungen des Trägers, wie z. B. Büromöbel und PC-Technik. 

• Von Zuwendungsempfängern, welche die Voraussetzungen des § 2 Landesvergabegesetz (LVG 

LSA) erfüllen, können Beschaffungen bis zu einem geschätzten Auftragswert von 25.000 EUR 

(ohne Umsatzsteuer) freihändig vergeben werden. Dazu müssen mindestens drei Bewerber zu 

einer Angebotsabgabe aufgefordert werden. 

• Bei einem geschätzten Auftragswert ab 500,01 EUR bis 25.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) ist 

eine nachvollziehbare, formlose Preisermittlung bei mindestens drei Anbietern zu 

dokumentieren. Bei einem Auftragswert über 1.000,00 EUR haben die Preisermittlungen 

schriftlich zu erfolgen. 

• Liegt der geschätzte Auftragswert über 25.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) sind bei 

Zuwendungsempfängern, welche die Voraussetzungen des § 2 LVG LSA erfüllen, die 

Vorschriften des LVG LSA (damit auch die VOL/A oder VOL/B) anzuwenden. Für 

Zuwendungsempfänger, welche die Voraussetzungen des § 2 LVG LSA nicht erfüllen, ist die 

VOL/A oder VOL/B gem. den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 

Projektförderung/institutionellen Förderung (Nr. 3.2 ANBest-P/ANBest-I) ab einem Auftragswert 

von 100.000,00 EUR je Los anzuwenden. 

• Zuwendungsempfänger, welche die Voraussetzungen des § 2 LVG LSA nicht erfüllen, haben 

gem. den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

/institutionellen Förderung (Nr. 3.1 ANBest-P/ANBest-I) für Aufträge mit einem Auftragsvolumen 

unter 100.000,00 EUR je Los (nicht unter 500,00 EUR) mindestens drei Angebote einzuholen. 

Sollten keine drei Angebote vorliegen, sind entsprechende Bemühungen mit mindestens 5 

Angebotsabforderungen zu dokumentieren. 

• Für den Direktkauf besteht auch ohne Einholung von Angeboten eine 

Mindestdokumentationspflicht als Nachweis, dass der Grundsatz von Wirtschaftlichkeit und 

Sparsamkeit beachtet wurde. 

• Für Beschaffungen über 500,00 EUR ist stets ein Vermerk anzufertigen, welcher den Ablauf der 

Vergabeentscheidung nachvollziehbar dokumentiert, und darlegt, weshalb von einer 

öffentlichen oder beschränkten Ausschreibung abgesehen wurde.  

Der im Vermerk bereits enthaltene Hinweis auf die o. g. Betragsgrenze ist dabei als Begründung 
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für die Wahl der Vergabeart ausreichend. Es ist kurz zu begründen, weshalb die Auswahl auf 

den Anbieter erfolgt ist (z. B. Eignungsgesichtspunkte wie Vorerfahrungen oder Referenzen). 

• Alle im Vergabeverfahren anfallenden Unterlagen (mit Angeboten) sind geschlossen 

aufzubewahren. Nach derzeitigem Stand sind alle im Zusammenhang mit der Förderung aus 

dem ESF stehenden Belege der Förderperiode 2014 bis 2020 mindestens bis zum 31. 

Dezember 2028 aufzubewahren, sofern nicht aus steuerlichen oder anderen Vorschriften eine 

längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist. 

• Das Vergabeverfahren soll sicherstellen, dass bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 

immer das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält. Das bedeutet nicht, dass das 

Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis automatisch das wirtschaftlichste ist. Vielmehr 

kommt es bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots darauf an, das optimale Preis-

Leistungsverhältnis unter Beachtung der vorher festgelegten Auswahlkriterien (Preis, Qualität, 

Konzept u. a. m.) und deren Gewichtung festzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

Eignungsgesichtspunkte (Vorerfahrungen, Referenzen u. ä.) in die Angebotswertung nicht 

einbezogen werden dürfen.  

 

Fortbildungen 

Sind mehrtägige Fortbildungen eines/einer Schulsozialarbeiter/-in zum Erwerb einer 

Zusatzqualifikation und die dafür erforderliche Entrichtung einer Bearbeitungsgebühr über 

Projektmittel der Pauschale für Sachausgaben zur Schulsozialarbeit abrechenbar? 

Nein. Die mit dem Erwerb einer Zusatzqualifikation verbundenen Kosten können nicht über die 

Pauschale für Sachausgaben zur Schulsozialarbeit abgerechnet werden. 

Die Fortbildung bzw. Weiterqualifizierung von Schulsozialarbeitern ist nicht „Gegenstand der 

Förderung“ von Projekten zur Schulsozialarbeit [vgl. Nr. 4.1 der o. g. Richtlinie über die Gewährung von 

Zuwendungen für das ESF-Programm „Schulerfolg sichern“]. 

Nach Nr. 4.3 der Richtlinie sichert der Projektträger bei der personellen Besetzung des 

Schulsozialarbeiters ab, dass notwendige Kompetenzen und Qualifikationen zur Aufgabenerfüllung 

vorhanden sind. 

Daraus ergibt sich auch, dass Kosten für etwa notwendige Fortbildungen des/der 

Schulsozialarbeiters/Schulsozialarbeiterin grundsätzlich der Projektträger als Arbeitgeber zu tragen 

hat. Derartige vom Arbeitgeber finanzierte Fortbildungen sind außerhalb der Schulzeit durchaus 

denkbar. 

Sollten einzelne Module der Weiterqualifizierung für eine Mehrzahl von Schulsozialarbeiter/-innen von 

besonderem Interesse sein, weil sie z. B. nicht Gegenstand der Studiengänge Sozialarbeit oder 

Sozialpädagogik sind, könnte ggf. die Landeskoordinierungsstelle eine bedarfsorientierte 

Fortbildungsveranstaltung für Schulsozialarbeiter/-innen – auch im Tandem mit Lehrkräften – im Land 

Sachsen-Anhalt konzipieren und umsetzen [vgl. Nr. 5.1 Buchstabe e) ff) der o. g. Richtlinie]. 
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Wie und durch wen erfolgt die Refinanzierung von Supervisions- und Tagungsausgaben? 

Die Frage nach dem Auftraggeber für die Supervision ist von entscheidender Bedeutung für die 

Förderfähigkeit. Abzustellen ist darauf, wer den Auftrag auslöst. 

Folgende zwei Varianten bestehen: 

1) Auftraggeber:   Projektträger? 

Leistung:   Supervision 

Adressaten:   Schulsozialarbeiter/-innen des Projektträgers 

Finanzierungsquelle:  Sachkostenpauschale Schulsozialarbeiter/-innen? 

 

Ergebnis: Nach der o. g. Richtlinie ist in der Liste der finanzierbaren Ausgaben innerhalb der 

Sachkostenpauschale keine Weiterbildung für die Schulsozialarbeiter vorgesehen. Daraus folgt, 

dass die Finanzierung innerhalb der Sachkostenpauschale nicht möglich ist. 

 

2) Auftraggeber:   Regionale Netzwerkstelle? 

Leistung:   Supervision 

Adressaten: alle Schulsozialarbeiter/-innen innerhalb des Wirkungskreises der 

regionalen Netzwerkstelle 

Finanzierungsquelle:  Sachkostenpauschale Netzwerkstelle? 

 

Ergebnis: Nach der o. g. Richtlinie ist die o. g. Leistung innerhalb der Sachkostenpauschale der 

Netzwerkstelle förderfähig. 

 

Unter Beachtung der o. g. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für das ESF-Programm 

„Schulerfolg sichern“ ist es vorstellbar, dass das Vorhaben „Supervision“ der Netzwerkstelle 

förderfähig ist. Voraussetzung ist aber, dass es sich um eine trägeroffene Veranstaltung handelt. 

Eine andere Variante wäre eine „Supervisionsreihe“, bei der für jeden im Kreis der Netzwerkstelle 

tätigen Träger eine separate Veranstaltung durch die Netzwerkstelle durchgeführt würde.  

Bei beiden Formaten handelt es sich nicht um bildungsbezogene Angebote im engeren Sinne, bei 

denen Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen. Durch die Supervision kommt die 

Netzwerkstelle ihrem Fortbildungs- und Vernetzungsauftrag nach. 

Fazit: Eine trägerinterne Supervision ausschließlich für Schulsozialarbeiter/-innen des Trägers ist nicht 

förderfähig, da es sich dabei um eine interne Aufgabe des Trägers handelt, die er dann ohne Förderung 

durchführen muss. Die Pauschale für Sachausgaben der Schulsozialarbeiter/-innen ist nach der 

Richtlinie nicht für die Finanzierung einer Supervision oder einer Fortbildung vorgesehen. 
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ESF-Teilnehmer/innen-Monitoring für Projekte SSA 

Wie soll das Teilnehmenden-Monitoring in der Praxis umgesetzt werden? 

Nach Nr. 6.6 der o. g. Richtlinie sind die Träger der Projekte SSA für die Durchführung verantwortlich. 

Zur Umsetzung des Verfahrens sind Regelungen in den Anlagen zu den „Abweichenden und 

ergänzenden Nebenbestimmungen“ zum Zuwendungsbescheid getroffen worden. Hierzu sind die 

nachfolgenden Anlagen übersandt worden:  

• Anlage 11 Teil A: Einwilligungserklärung der Teilnehmerin/des Teilnehmers und  

Teil B: Teilnehmer/-innenfragebogen zum Eintritt (samt Ausfüllhilfe) mit  

• Anlage 11a Allgemeine Hinweise zum ESF-Teilnehmer/-innen-Monitoring für Maßnahmeträger 

und  

• Anlage 12 Datenerfassungstabelle von Teilnehmenden (TN) mit Eintrittsindikatoren  

Mit einem Schreiben des Ministeriums für Bildung vom 1. Juni 2016 sind alle Schulleitungen 

ausdrücklich um aktive Unterstützung der kooperierenden Projektträger und der Schulsozialarbeiter/-

innen bei der Information der Erziehungsberechtigten und der Ausgabe und dem Einsammeln der 

Fragebögen gebeten worden. 

 

Bleibt es bei der bisher bereitgestellten Tabelle Anlage 12 zur Datenerfassung? 

Nein. Es wird in Abstimmung mit der EU-Verwaltungsbehörde (EU-VB) derzeit eine importfähige Version 

zur künftigen Daten-Einpflege in den efREporter 3 erstellt, die den Projektträgern zur Verfügung gestellt 

werden soll. Die Eingabe dieser Daten in den efREporter3 erfolgt ausschließlich über das 

Landesverwaltungsamt. Die Projektträger erhalten keinen Zugang zum efREporter3. Der efREporter3 

dient der Abrechnung der Programme gegenüber der EU. 

 

Wie werden die Teilnehmer bei der Daten-Erfassung hinsichtlich des Datenschutzes eingeordnet? 

Für die im Teilnehmerregister erfassten und gespeicherten personenbezogenen Daten wird der 

Datenschutz sichergestellt. Die Namens- und Adressdaten werden in der Anzeige und Speicherung des 

efREporter3 chiffriert. Sobald ein Teilnehmender endgültig im Teilnehmerregister gespeichert wurde, 

werden alle allgemeinen Daten aus Block 1 des Fragebogens (Name, Anschrift, Kontaktdaten im 

efREporter3) durch einen anonymisierten Platzhalter „…“ ersetzt. Somit sind diese Felder für den 

Datenerfasser nicht mehr einsehbar und ausschließlich über die automatisch vergebene „TN-ID“ (lfd. 

Nummer) oder die individuelle „TN-Nr. im Vorhaben“ identifizierbar. Das heißt, bei der Datenerfassung 

im Teilnehmerregister werden die Kontaktdaten aller Teilnehmenden aus Datenschutzgründen 

ausschließlich anonymisiert im efREporter3 gespeichert und können den Merkmalsdaten (Indikatoren) 

der einzelnen Teilnehmenden nicht mehr zugeordnet werden. 
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Was ist bei der Eintragung in der Tabelle Anlage 12 zur Datenerfassung zu beachten und zu tun? 

Alle Teilnehmenden werden mit einer eigenen Identität (ID), die nur einer Person zugeordnet werden 

darf, versehen. Diese ID setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen. Ein Teil wird aus dem 

„Projektcode“, d. h. der Aktionsnummer zuzüglich Projektnummer und Bewilligungsjahr gebildet. Der 

zweite Teil ergibt sich aus einer laufenden Nummer nach der Anzahl Schüler/-innen der am Projekt 

teilnehmenden Schule. Beide Teile werden aneinandergefügt und abschließend in den efREporter3 

eingegeben.   

Pro Person und pro Projekt werden die Schüler und Schülerinnen in einer Reihenfolge, immer 

beginnend ab lfd. Nummer 1 bis zur letzten lfd. Nummer der letzten zu erfassenden Person, an der 

jeweiligen Projektschule erfasst. Bei mehreren Schulen innerhalb eines Projektes sind die 

Schülerzahlen der einbezogenen Schulen fortlaufend zu nummerieren, um einen 

Projektzusammenhang zu garantieren. 

  

Welches Datum wird als Eintrittsdatum in das Projekt aufgenommen? 

Grundsätzlich wird der Eintritt in das Projekt als Eintrittsdatum verwendet. Für die zunächst 

nachträglich zu erfassenden TN ist das der 1. August 2015. Mit jedem neuen Schuljahr bis zum 

Projektlaufzeitende im Sommer 2018 wird der 1. August des neu beginnenden Schuljahres heran 

gezogen. 

Bei Projektbeginn ab 1. Januar eines Förderjahres wird der 1. Januar als Eintrittsdatum verwendet. 

Die Erfassung der Schüler/-innen ist fortzuschreiben. Ab 1. August 2016 sind nur noch die neu hinzu 

kommenden Klassen der unterschiedlichen Schulformen aufzunehmen.  
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Sonstiges 

Subventionserhebliche Tatsachen; was ist damit genau gemeint? 

[siehe Nr. 3 der Anlage 2 „Abweichende und ergänzende Nebenbestimmungen“ und Anlage 8 

„Arbeitszeitnachweis“; beides Anlagen zum Zuwendungsbescheid] 

Als Zuwendungsempfänger sind Projektträger verpflichtet, unverzüglich bei Änderungen, die das 

Projekt betreffen, die Bewilligungsbehörde zu informieren (vgl. Nr. 5.1 der ANBest-P/ANBest-Gk). 

 

Versicherungsschutz der Teilnehmenden in den Projekten der Schulsozialarbeit; gesetzlicher 

Versicherungsschutz bei Projekten in der schulfreien Zeit? 

[Die Frage basiert auf Unsicherheiten, wenn Vorhaben außerhalb des Schulgeländes und/oder 

außerhalb der Unterrichtszeit (z. B. in den Ferien) geplant werden.] 

Die Durchführung von zusätzlichen, die Schule unterstützenden Projekten ist auch in der schulfreien 

Zeit als Schulveranstaltung versicherungsrechtlich möglich, wenn die Projektbeschreibung und die 

Festlegung der Schule dies so vorsieht. 

Sofern solche Projekte als notwendige schulische Maßnahme durchgeführt werden sollten, d. h. die 

Projektdurchführung an sich nachweislich als Beschluss der Gesamtkonferenz vorliegt sowie dazu eine 

notwendige Kooperation mit einem schulfremden Projektträger im Beschluss vorgesehen ist und somit 

die inhaltliche, fachliche und personelle Verantwortung nicht mehr ausdrücklich dem Projektträger 

zuzuweisen ist, sondern die Einflussnahme der Schule dabei möglich ist, kann die Durchführung der 

Projekte – in der Gesamtschau – als Schulveranstaltung angesehen werden. 

 

 

 


