
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hier können Sie geplante Kooperationspartner eintragen. Den Umfang geben Sie in Einheiten zu 45 
Minuten an - die Laufzeit in Wochen. Bei „Pauschal“ tragen Sie den vereinbarten Satz je Einheit ein. 
 
Voraussetzung für den Einsatz von Kooperationspartnern ist, dass diese eine Rahmenvereinbarung 
mit dem Kultusministerium abgeschlossen haben. Entsprechende Anbieter werden Ihnen im Online-
Verfahren RW angezeigt. Da die Freischaltung eines Anbieters erst nach Prüfung und Vorlage der un-
terzeichneten Vereinbarung erfolgt, kann dies zeitverzögert der Fall sein. 
 
 

 
 
Bei den Einzelpersonen sind unterschiedliche Personenarten hinterlegt: 
 
Lehrkräfte im Rahmen von MAU Beachten Sie hier bitte, dass unterschiedliche Aufwände bei 

Teilzeit- und Vollzeitlehrkräften entstehen. Angezeigt werden 
gemittelte Sätze. 

 
Pädagogische AssistentInnen im Bestand mit befristeter Erhöhung (auf dem Dienstweg durch 

das RP zu veranlassen) oder befristet im Rahmen des Pro-
gramms „Lernen mit Rückenwind“ beschäftigte Personen. 
Diese müssen sich zuvor online auf www.lernen-mit-ruecken-
wind.de registrieren. Wenn bei der Registrierung die Bereit-
schaft nur für eine bestimmte Schule erklärt wird, sind die Per-
sonen im Verfahren RW auch nur für diese Schule sichtbar. 

 
Ehrenamtliche Lehrbeauftragte über das Lehrbeauftragtenprogramm für sozial-emotionale För-

derung eingesetzte Personen. 
 

 
 
Sofern für einzelne Schülerinnen und Schüler Bildungsgutscheine ausgegeben werden sollen, kön-
nen Sie dies hier eintragen. Die Gutscheine haben einen einheitlichen Wert von 50 Euro. 
 

 
 
Sachmittel können bis zu einer Höhe von 15 % des zur Verfügung stehenden Budgets angerechnet 
werden, wenn es sich um Anschaffungen handelt, die ausschließlich dem Abbau von Lernrückständen 
der für das Förderprogramm ausgewählten Schülerinnen und Schüler dienen und es sich nicht um An-

Hier tragen Sie das zugewiesene Budget ein. 
So lange Sie noch keine Zuweisung durch die 
Schulaufsicht vorliegen haben, können über-
schlägig auch eine Formel eingeben:  
 

= 2.500 + Schülerzahl * 50 

 

Die Summen der einzelnen Kostenarten 
werden hier aufgeführt. 
 

Der Saldo zeigt Ihnen an, ob ggf. Hand-
lungsbedarf besteht. 

 

Klicken auf >>> leitet Sie direkt zu den 
entsprechenden Bereichen. 

 

Kurzanleitung  
Planungshilfe für öffentliche Schulen  
 

http://www.lernen-mit-rueckenwind.de/
http://www.lernen-mit-rueckenwind.de/


schaffungen handelt, die im Regelunterricht verwendet werden sollen. Die Anschaffung von IT-Tech-
nik ist ausgeschlossen. Hierfür stehen andere Programme zur Verfügung (z. B. im Rahmen der För-
derkriterien des Digitalpakts)  


