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Informationen zur Freischaltung der weiteren Module des Online-Verfahrens 
„Lernen mit Rückenwind“ 
 
Hier: Module „Unterstützungskräfte“, „Kurse“ und „Schuldaten“ 
 
Anlagen:  - Handreichung zum Verfahren 
 - Excel-Planungshilfe mit Kurzanleitung 
 
 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

 

gerne möchten wir Sie mit diesem weiteren Schreiben auf dem Laufenden halten, was 

die Umsetzung des Programms „Lernen mit Rückenwind“ betrifft.  

Im Programm „Lernen mit Rückenwind“ liegt der Schwerpunkt der Förderung in den Fä-

chern Mathematik, Deutsch und Englisch, in den beruflichen Schulen auch in den beruf-

lichen Profilfächern und Kompetenzbereichen sowie in den SBBZ zusätzlich in den Bil-

dungsbereichen. Leistungen von Kooperationspartnern können auch die Förderung so-

zialer und emotionaler Kompetenzen sein, die einen engen Bezug zur fachlichen Lern-

förderung haben. 

 

Sie erhalten mit der Freischaltung der oben genannten Module ab dem 7. Oktober 2021 

Zugang zum neu eingerichteten Online-Verfahren. Auf der Liste der im Mitarbeiterportal 
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unter den Anwendungen aufgeführten Verfahren können Sie es unter dem Kürzel RW 

(Lernen mit Rückenwind) aufrufen und die Möglichkeiten der einzelnen Module nutzen. 

Im Folgenden werden diese in einem kurzen Überblick beschrieben. 

  

- Modul „Schuldaten“ 

Im Modul „Schuldaten“ können Sie die für Ihre Schule zuständige Ansprechper-

son für „Lernen mit Rückenwind“ eingeben. 

 

- Modul „Unterstützungskräfte“ 

Mit dem Modul „Unterstützungskräfte“ können Sie alle Unterstützungskräfte (Ein-

zelpersonen, außerschulische Kooperationspartner sowie Drittanbieter), die sich 

über das Registrierungsmodul für Ihre Schule gemeldet haben, in tabellarischer 

Form einsehen. Die Liste der Unterstützungskräfte enthält alle Angaben, die die-

se im Registrierungsmodul bezüglich des Einsatzes gemacht haben (Qualifikati-

on, Einsatzwünsche, Stundenzahl etc.). Eine umfassende Filterfunktion ist einge-

richtet. Die Anzahl der Einzelpersonen und auch der Kooperationspartner können 

sich fortlaufend erhöhen, da eine Registrierung jederzeit möglich ist. 

 

Sie treffen selbständig die Auswahl unter den registrierten Personen bzw. Koope-

rationspartnern, die für Ihre Schule einsatzbereit sind. Dazu nehmen Sie mit den 

Unterstützungskräften Kontakt auf, beziehen die örtliche Personalvertretung bei 

der Auswahl mit ein und stoßen danach den Einstellungsprozess an. 

 

Beachten Sie bitte Folgendes: Falls Einzelpersonen sich für mehrere Schulen 

einsatzbereit erklärt haben, kommt die Schule zum Zug, die zeitlich zuerst die 

Unterstützungskraft für sich bucht. Andere Schulen können danach nur noch 

eventuelle von der Erstschule nicht benötigte Stundenkontingente dieser Unter-

stützungskraft für sich nutzen. Unterstützungskräfte können im Rahmen des tat-

sächlichen Bedarfs anhand des Förderkonzepts unter Berücksichtigung des zur 

Verfügung stehenden Budgets in Anspruch genommen werden. 

 

Außerschulische Kooperationspartner werden Ihnen als Partner für das Koopera-

tionsmodell und/oder als Partner für das Gutscheinmodell angezeigt. Alle ange-

zeigten Partner haben mit dem Land eine Rahmenvereinbarung geschlossen, die 

den wesentlichen Leistungsrahmen und allgemeine Anforderungen festlegen.  

 

Im Kooperationsmodell bietet der außerschulische Partner für Gruppen von bis 

zu acht Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule eine Gruppenförderung in einem 

oder mehreren Fächern an. Den genauen Umfang der Leistung legen Sie und 
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der Kooperationspartner mit Abschluss eines Kooperationsvertrages fest. Hierfür 

stehen ein Vertragsmuster sowie wichtige Hinweise für die Schulleitungen auf der 

Übersichtsseite des Verfahrens RW unter dem Menüpunkt „Hilfe / Info / Doku-

mente“ zur Verfügung.  

 

Im Gutscheinmodell können Sie Bildungsgutscheine insbesondere an Schülerin-

nen und Schüler mit Förderbedarf ausgeben, für die keine Gruppenangebote 

möglich sind. Bildungsgutscheine können nur bei Drittanbietern eingelöst werden, 

die mit dem Land eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen haben. Sie werden 

Ihnen als Kooperationspartner im Gutscheinmodell angezeigt. Bitte stellen Sie 

den Schülerinnen und Schülern mit den Bildungsgutscheinen eine Liste aller in 

Frage kommender Kooperationspartner zur Verfügung, die Auswahl des Koope-

rationspartners obliegt dann den Schülerinnen und Schülern, bzw. deren Erzie-

hungsberechtigten.  

 

Möchten Sie im Kooperations- oder im Gutscheinmodell weitere Kooperations-

partner einsetzen, müssen sich diese zwingend zuerst unter  

https://km-bw.de/lmr-registrierung registrieren und eine entsprechende Rahmen-

vereinbarung abschließen.  

Die Kooperationspartner schließen zur Zeit Rahmenvereinbarungen ab, so dass 

sie ggf. erst in den nächsten Wochen schrittweise sichtbar werden. 

 

Besondere Bedeutung bei der Personalgewinnung kommt den Lehrkräften Ihrer 

Schule zu, die bereit sind, für „Lernen mit Rückenwind“ Mehrarbeitsstunden zu 

verrichten. Dazu zählen auch die bereits dauerhaft eingestellten pädagogischen 

Assistentinnen und Assistenten, die ihren Beschäftigungsumfang zeitlich befristet 

erhöhen können. Da diese Personengruppen bereits in der Lehrerliste der jewei-

ligen Schule enthalten sind, müssen sie sich nicht registrieren lassen. Sie können 

diese aber je nach Einsatzbereitschaft für Ihre Kurse einbuchen. 

 

- Modul „Kurse“ 

In diesem Modul können Sie Kurse ausschreiben. Sie legen diese Ihrem Bedarf 

entsprechend für „Lernen mit Rückenwind“ nach den Kriterien Fach, Schulstufe, 

Klassenstufe, Schulart, Zeitumfang, Durchführungsart etc. an. Alle Kurse der 

Schule werden dabei in einer Tabelle aufgelistet. Den angelegten Kursen können 

Sie die jeweiligen ausgewählten Unterstützungskräfte zuordnen und die ausge-

wählten Kräfte anschließend in den Workflow zur Vertragsabwicklung überführen.  

Da die Lehrerliste der Schule im Verfahren zur Verfügung steht, können Sie die-

se Lehrkräfte, die bereit sind, Mehrarbeit zu leisten, komfortabel den möglichen 

https://km-bw.de/lmr-registrierung
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Kursen zuordnen. Gleiches gilt für die bereits dauerhaft eingestellten Pädagogi-

schen Assistentinnen und Assistenten.  

Falls Sie dennoch keine Unterstützungskräfte für bestimmte Kurse finden, kön-

nen Sie Kurse außerdem als Stellenausschreibung in LOBW selbständig und di-

rekt ohne Zwischenschaltung der übergeordneten Schulverwaltungsbehörden 

einstellen.  

 

Die beigefügte Handreichung zum Online-Verfahren informiert Sie ausführlich über die 

einzelnen Funktionalitäten und Möglichkeiten sowie Vorgehensweisen. Beachten Sie 

bitte, dass mit der Freischaltung des Online-Verfahrens Rückenwind die jeweils aktuelle 

und gültige Handreichung dort im Menüpunkt „Hilfe / Info / Dokumente“ eingestellt ist.  

Darüber hinaus steht Ihnen mit dem Service Center Schulverwaltung (SCS) ein bewähr-

ter Ansprechpartner für Fragen technischer Art zur Verfügung. Das Service Center 

Schulverwaltung ist telefonisch unter der Nummer 0711 892 46-0 erreichbar: montags 

bis donnerstags von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr und freitags von 7:30 Uhr bis 14:00 Uhr. 

 

Zusammen mit diesem Schreiben übersenden wir Ihnen auch eine Excel-Datei, die Sie 

als Planungshilfe verwenden können, um die Auswirkung der von Ihnen geplanten För-

der-Bausteine auf das Budget zu sehen. Eine Kurzanleitung ist beigefügt. Diese Doku-

mente sind ebenfalls im Online-Verfahren Rückenwind im Menüpunkt „Hilfe / Info / Do-

kumente“ eingestellt. 

 

Alle Informationen zur Umsetzung des Förderprogramms „Lernen mit Rückenwind“ fin-

den Sie auch im „Intranet - Mitarbeiterportal der Kultusverwaltung“ im Bereich „Anwen-

dungen - Onlinebereitstellungen“. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 

Jürgen Striby, Dinah Betz 

Geschäftsstelle „Lernen mit Rückenwind“ 
 


