FAQ Schulleitung und gewerbliche Nachhilfeanbieter*innen sowie
freie Mitarbeiter*innen

Wann sollen die Lernchancen:SH stattfinden?
Das Angebot der Lernchancen:SH wird im 1. Schulhalbjahr 2021/22 (bis 31.01.2022) und
2. Schulhalbjahr (bis 14.08.2022) fortgesetzt.

Wie funktioniert der Bildungsgutscheinen A (Gewerbliche Nachhilfeanbieter)?
Der Bildungsgutschein A wird heruntergeladen, am Kopierer vervielfältigt, gestempelt und
dem Kollegium ausgeteilt.
Die Kolleginnen und Kollegen entscheiden aufgrund ihrer pädagogischen und fachlichen
Expertise, welche Schülerin/welcher Schüler an einem frei wählbaren Angebot eines
gewerblichen Nachhilfeanbieters teilnehmen sollte. Der Schwerpunkt der Förderung wird auf
dem Bildungsgutschein vermerkt und dieser dem SuS ausgegeben.
Die SuS können mit dem Gutschein kostenfrei an dem Angebot eines gewerblichen
Nachhilfeanbieters teilnehmen. Die Übersicht der Lernanbieter ist auf der Seite
https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh hilfreich und als Link auf dem
Bildungsgutschein A vermerkt.
Die gewerblichen Nachhilfeanbieter treten für die Abrechnung mit dem IQSH in Kontakt,
sodass kein weiterer Schritt von der Schule nötig ist.
Vergütung: Gewerbliche Nachhilfeanbieter müssen sich auf dem Zukunftskompass
registrieren. Mit dieser Registrierung erkennen sie die mit dieser Tätigkeit
verbundenen
vertraglichen
Bestimmungen
(https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh?subtype=lernchancenlernanbieter) an. Achtung: Bildungsgutschein A ist nur bei gewerblichen
Nachhilfeanbietern (NICHT bei Privatpersonen) einlösbar, die auf dem
Zukunftskompass registriert sind. Verträge mit gewerblichen Nachhilfeanbietern, die
nicht auf dem Zukunftskompass registriert und nicht auf Basis des o.a. beschriebenen
Vorgehens tätig werden oder geworden sind, können nicht über den Bildungsgutschein
A abgerechnet werden. Die Fälligkeit der Vergütung setzt eine ordnungsgemäße
Rechnungsstellung über das dem Vertrag beigefügte Abrechnungsblatt beim IQSH
voraus.
Das
Abrechnungsblatt
ist
zu
finden
unter:
https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh.

Wie funktioniert der Bildungsgutschein B (externe Unterstützungskräfte/Institutionen)?

Der Bildungsgutschein B ist für freie Mitarbeiter*innen bzw. Institutionen gedacht. Dieser ist
von der Schule auszufüllen, um den
externen Unterstützungskräften/Institutionen die Themenschwerpunkte,
Entwicklungspotenziale und weitere didaktische/inhaltliche Hinweise für den jeweils
teilnehmenden Schüler bzw. die teilnehmende Schülerin mitzuteilen.
Vergütung: Freie Mitarbeiter*innen können unter Anwendung der entsprechenden
Dienstverträge
(https://www.zukunftskompass.sh/fileadmin/content/contentiqsh/zkompass/others/SJ21_Dienstvertrag_Lernchancen_freie_Mitarbeit_V8_gd.pdf)
von den Schulen beschäftigt werden. Diese sind im Vorwege von den Schulen mit dem
IQSH abzustimmen und dort im Nachgang abzurechnen. Vergütungen von vertraglich
geschuldeten Leistung werden nur dann beglichen, wenn dieser gültige, durch das
IQSH bestätigter Vertrag zwischen dem IQSH und einer freien Mitarbeiterin/einem
freien Mitarbeiter besteht. Dieser Vertrag muss vor Beginn der Tätigkeit geschlossen
werden. Die Vergütung ist nach Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen
zur Zahlung fällig.
Achtung: Verträge mit Anbieter*innen, die nicht auf dem Zukunftskompass registriert
und nicht auf Basis des o.a. beschriebenen Vorgehens tätig werden oder geworden
sind, besitzen keine Gültigkeit. Eine nachträgliche Rechnungsstellung ist daher nicht
möglich.
Die Fälligkeit der Vergütung setzt eine ordnungsgemäße Rechnungsstellung über das
dem Vertrag beigefügte Abrechnungsblatt beim IQSH voraus. Die Verträge sind zu
finden unter: https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh.

Gehen die Stunden vom Bildungsgutschein A (Gewerbliche Nachhilfeanbieter) von meinen
Honorarstunden für die SuS ab?
Nein, der Bildungsgutschein A steht für sich selber und wird nicht von dem Budget ihrer
Honorarkräfte abgezogen.

Wieviel Honorarbudget steht meiner Schule zur Verfügung?
3.000€ Euro pro Monat. Liegt das Budget über 3.000€ Euro pro Monat, muss mit dem IQSH in
Verbindung getreten werden. Diese prüft die eingereichte Begründung

Ich habe Studenten/Personen, die an unserer Schule als Honorarkraft bei den
Lernchancen.SH arbeiten wollen? Laden Sie sich unter der Webseite:
https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh
"Verträge Lernchchancen.SH

herunter und füllen Sie diesen mit der Honorarkraft aus. An das IQSH zurücksenden und
Antwort abwarten. Dann kann die Honorarkraft an Ihrer Schule tätig werden. Die Abrechnung
erfolgt über den Abrechnungsbogen am Ende des Vertrages.

Kann auch Schwimmen oder Reiten angeboten/empfohlen werden?
Wenn aus Ihrer Expertise es pädagogisch geboten ist, dass eine SuS schwimmt oder reitet,
kann das über den Bildungsgutschein A oder den Bildungsgutschein B (Schwimmlehrerin oder
Schwimmlehrer, Reitlehrer) geschehen.

Kann ich als Lehrkraft der Schule mit angemeldeter Nebentätigkeit am Projekt
Lernchancen.SH teilnehmen?
Nein. Lehrkräfte können ausschließlich ehrenamtlich am Programm Lernchancen.SH
teilnehmen. Lehrkräfte/Lehrer:innen im Vorbereitungsdienst (in welchem Arbeitsverhältnis
auch immer) können nicht am Programm Lernchancen.SH teilnehmen.

Inwieweit können Schüler, die "gefährdet" sind, Nachhilfe erhalten?
Wenn aufgrund Ihrer pädagogischen Expertise eine Nachhilfe angebracht ist, sollte diese in
der Schule installiert werden (freie Mitarbeiter*innen) oder aber die SuS bekommen mit dem
Bildungsgutschein A die Möglichkeit, kostenfrei bei einem externen Nachhilfeanbieter Kurse
zu belegen. Das entscheiden Sie als Schulleitung bzw. Ihre Lehrerschaft. Es entscheidet immer
die Schule, nie die Eltern.

Externe gewerbliche Anbieter sind nicht gewillt, nach den Konditionen des Programms
Lernchancen.SH SuS Nachhilfe anzubieten...
Hinweis auf https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh
geben. Sollte die Anbieter mit den Bildungsgutscheinen (10Euro/SuS/45min bei maximal 10
gleichzeitig nach Hygienestandards unterrichteten SUS) nicht einverstanden sein, können Sie
leider am Programm Lernchancen.SH nicht teilnehmen.

Hinweis: Die 25 Euro pro Stunde beziehen sich nur und ausschließlich auf die Honorarkräfte,
die sie selbst bei sich in der Schule verpflichten können.
Dürfen gewerbliche Nachhilfeanbieter (über den Bildungsgutschein A) in unseren
Schulräumen Nachhilfe anbieten?

Externe gewerbliche Anbieter, die in den Schulräumen Nachhilfe geben, benötigen einen
Ansprechpartner der Schulleitung. Das Prozedere ist gleich dem von Anbietern im OGT. Die
Verantwortung obliegt der Schulleitung. Zusätzliche Reinigungskosten können über den
Bogen: "Erstattung von Reinigungskosten" beglichen werden.

Für welche Schulart gilt das Angebot?
Für alle Schularten, einschließlich Privatschulen.

Wie werden die Honorarkräfte ausgewählt?
Die Honorarkraft stellt sich nach Möglichkeit bei der Schulleitung zu einem vereinbarten
Termin vor und wird in Anlehnung an die Maßstäbe des offenen Ganztags auf Eignung geprüft.
Die Verantwortung obliegt der Schulleitung.

Gibt es für die Stundenanzahl eine Begrenzung?
Es gibt keine Stundenzahlbegrenzung für die Honorarkräfte. Ab einem Budget von über 3000
Euro Honorar pro Monat bitte an das IQSH herantreten

Wie kommen die SuS zu den externen Lernanbietern?
SuS fahren auf Schülerbeförderungskarte oder privat zu kommerziellen externen
Lernanbietern.

Wie viele SuS soll eine Honorarkraft betreuen?
In der Regel 3-5 SuS und im Höchstfall 10 SuS unter geltenden Hygieneauflagen (Achtung!
Regionale Pandemieregeln beachten!).

Muss bei der Antragstellung ein Konzept mit eingereicht werden?
Nein, es muss lediglich der Vertrag ausgefüllt an das IQSH zurückgesendet werden. Nach
Prüfung wird dieser wieder an die Schule zurückgesendet und die Honorarkraft kann die
Stunden erteilen.

Ab wann kann ich eine Honorarkraft anstellen?
Ab sofort.

Kann ich eine Person anstellen, die nicht auf Ihrer Liste/Karte des Zukunftskompass.SH
steht?
Alle volljährigen Personen, Institutionen und gewerbliche Nachhilfeanbieter, die an dem
Programm Lernchancen als Unterrichtende teilnehmen, sollen sich über die Seite
https://app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh anmelden.

Kann ich unsere Abiturienten anstellen?
Ja, es dürfen geeignete Schülerinnen und Schüler zu einem Stundensatz von 15 Euro/1h an
dem Programm teilnehmen. Dies ist mit einem gesonderten Arbeitsvertrag für Schülerinnen
und Schüler zu beantragen (Siehe im Downloadbereich der Lernchancen.SH).

Wie kann ich mich als Student/private Person an dem Programm Lernchancen.SH
anmelden?
Auf dem Webauftritt app.zukunftskompass.sh/karte/lernchancensh erscheinen rechts
Informationen zum Runterscrollen sowie FAQs. Studierende/private Personen können sich
selber oben rechts unter "Vorschlag machen" und unter dem Menü (Ich möchte...einen
Karteneintrag vorschlagen") anmelden. Die Universität als "Name der Einrichtung" angeben.
Die Studierenden/privaten Personen werden dann bei Bedarf von den Schulen angeschrieben.

Kann ich mich registrieren, ohne dass ich theoretisch direkt „gebucht“ werden kann? Ich
würde mich gerne erstmal informieren
Wenn sie einen Karteneintrag vorschlagen, sind sie auf der Karte sichtbar und abrufbar. Eine
Beauftragung erfolgt dann nach Rücksprache mit der Schule und nicht automatisch.

Ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit/Masterarbeit/Diplomarbeit/Promotion,
weshalb ich nicht besonders viel Zeit hätte. Gibt es die Möglichkeit, eine Angabe zu machen,
wie viel Zeit man zur Verfügung stellen kann?

Wenn Sie einen Karteneintrag anlegen, können die Zeiten mit in die Beschreibung
aufgenommen werden.

Können die Schulen einen direkt „buchen“ oder kann dies als eine Anfrage gesehen
Die Schulen schreiben eine passende Person an und fragen nach. Es ist keine direkte Buchung.

Finden die Betreuungen online statt?
Sowohl als auch, je nachdem wie es die Pandemieregeln zulassen.

Kann ich bestimmte Schulen in meinem Umkreis angeben oder bezieht sich die Anmeldung
dann immer auf ganz Kiel?
Im Umkreis ihres Wohnortes nach Absprache mit der suchenden Schule.

Kann ich bestimmte Aufgabentätigkeiten ausschließen bzw. mich z.B. nur für die
Hausaufgabenbetreuung zur Verfügung stellen?
Einfach in der Beschreibung mit ihren Studienfächern mit angeben, wenn sie einen
Karteneintrag vorschlagen.

