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Liebe Eltern, 

 

mit diesem Schreiben informieren wir Sie über die Bildungsgutscheine im Rahmen von „Ankommen nach Corona“. 

Das Schulministerium des Landes Nordrhein-Westfalen schreibt in diesem Zusammenhang: 

 

 

 
 
 

 

                        
 
 
 
 
 
 

Was beinhaltet ein Bildungsgutschein? 
Für einen Bildungsgutschein erhält eine Schülerin oder ein Schüler individuelle Förderung in Kernfächern oder Kernkompetenzen (zum Beispiel Nachhilfe in 
Mathematik und Deutsch) bei einem externen Bildungsanbieter (zum Beispiel ein Nachhilfeinstitut). Der Bildungsgutschein deckt 10 Lerneinheiten ab, die 90  
 
 
 

Bildungsgutscheine  

Die Möglichkeit, über Bildungsgutscheine eine individuelle Förderung zusätzlich zur schulischen und sonstigen bereitgestellten Förderung zu erhalten, ist ein wichtiger Pro-
grammbaustein beim Ausgleich pandemiebedingter Lernrückstände. Die Covid19-Pandemie und insbesondere die Schulschließungen haben den Kindern und Jugendlichen 
in Nordrhein-Westfalen viel abverlangt. Mit dem Programm „Ankommen und Aufholen“ will das Land mit finanzieller Unterstützung des Bundes den entstandenen 
Benachteiligungen begegnen und hat daher eine Reihe von Unterstützungsangeboten für Schulen und Schulträger, sowie auch für Schülerinnen und Schüler direkt 
entwickelt. Die Möglichkeit über Bildungsgutscheine eine individuelle Förderung zusätzlich zur schulischen und sonstigen bereitgestellten Förderung zu erhalten ist dabei 
ein weiterer Programmbaustein beim Ausgleich pandemiebedingter Lernrückstände. 

 



 
 
Minuten lang sind. Die individuelle Förderung findet in geeigneten Räumlichkeiten statt. Die individuelle Förderung findet in Kleingruppen statt. Die 
Kleingruppen dürfen nicht größer als sechs Schülerinnen und Schüler sein. 
 
Wo können Bildungsgutscheine eingelöst werden? 
Bildungsgutscheine können ausschließlich bei Bildungsanbietern eingelöst werden, die mit dem Ministerium für Schule und Bildung einen Rahmenvertrag 
abgeschlossen haben. Hierfür müssen die Bildungsanbieter qualitative Anforderungen erfüllen wie z.B. die Bereitstellung von qualifiziertem Personal, das in 
der Lage ist, die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler nach deren Entwicklungsbedarfen umzusetzen. Zugelassene externe Bildungsanbieter 
können zum Beispiel Nachhilfeinstitute, Kammerorganisationen und Anbieter für Schülerinnen und Schüler mit einem Bedarf an sonderpädagogischer 
Unterstützung sein. 
 
Kann ich als Elternteil einen Bildungsgutschein für mein Kind beantragen? 
Eine Beantragung von Bildungsgutscheinen durch Erziehungsberechtigte ist nicht vorgesehen. Es besteht kein individueller Anspruch von Schülerinnen und 
Schülern auf den Erhalt eines Bildungsgutscheins. Die Bildungsgutscheine werden als Instrument der individuellen Förderung von den Schulen bzw. 
Lehrkräften vergeben. Die Lehrerinnen und Lehrer und weitere Fachkräfte an den Schulen (u.a. aus dem Bereich Schulsozialarbeit) sprechen die Eltern von 
Schülerinnen und Schüler an, für die sie eine zusätzliche individuelle Förderung empfehlen.  
 
Wie lange ist der Bildungsgutschein gültig? 
Hier ist zu beachten, dass die Bildungsgutscheine ein „Verfallsdatum“ haben. Zwei Monate nachdem der Bildungsgutschein von der Schule ausgegeben 
wurde, soll er zumindest erstmalig eingelöst worden sein. Ein Bildungsgutschein, der drei Monate nachdem er von der Schule ausgegeben wurde noch nicht 
von einem Bildungsanbieter beim Schulträger zumindest teilweise abgerechnet wurde, kann vom Schulträger nach Rücksprache mit der Schule ungültig 
gemacht werden.  
 
Quelle: https://www.schulministerium.nrw/extra-geld/bildungsgutscheine 
 
 
Falls Sie Rückfragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus der Franz-von-Assisi-Schule 
Martina Lamour, Schulleiterin 

https://www.schulministerium.nrw/extra-geld/bildungsgutscheine

