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Zum Vergabeverfahren betreffend das Bund-Länder-Programm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ / 
Verwendung des Budgets für Schulen „Stark trotz Corona“ – Säule 1 «Lernrückstände aufholen» – zur Beschaffung von 
Fachkräften (veröffentlicht im Amtsblatt der EU 2021/S 247-653419) 

 

Lfd. 
Nr. 

Frage Antwort 

1.  Stehen die gelisteten Dozenten über das ganze Jahr 2022 
hinweg allen Berliner Schulen formal zur Verfügung oder 
können sie nach Annahme verschiedener Angebote ihre 
Verfügbarkeit deaktivieren und trotzdem die Verträge 
erfüllen? 

Mit der Ausschreibung soll den Schulen ein Fachkräftepool zur Verfügung stehen, aus 
dem die Schulen dann nach eigenen Entscheidungen ihre Maßnahmen im Rahmen des 
Programms „Stark trotz Corona“ zusammenstellen und die Fachkräfte auswählen. Die 
Auswahl passiert nicht automatisch, die Schulen müssen die Fachkräfte ansprechen und 
mit ihnen einen Vertrag machen. Wenn Sie zu einem Zeitpunkt nicht verfügbar sind oder 
bereits einen anderen Auftrag entgegen genommen haben, dann müssten Sie das bei 
Anfrage durch eine Schule entsprechend kommunizieren. 

2.  Dürfen sie nur für den Träger arbeiten, wenn sie unter dem 
Namen des Trägers angegeben sind, oder auch als 
eigenständige Honorarkraft? 

Wenn Sie durch einen Träger ins Programm gebracht wurden, können Sie dann auch nur 
über den Träger im Programm arbeiten – Sie sind dann nicht als Einzelhonorarkraft 
gelistet. 

3.  Sind die angegebenen Sätze für Träger in der Preisliste für 
die Abrechnung verbindlich oder entscheidet der Träger, wie 
viel Geld er an Honoraren auszahlt? 

Die Preisliste ist erst mal gesetzt, Abweichungen nach oben sind nicht gestattet, 
Abweichungen nach unten möglich. In Deutschland gibt es Vertragsfreiheit. Wie hoch das 
Honorar ist, das Sie ggf. mit einem Träger vereinbaren, ist einzig und allein Sache der 
Vertragsparteien. 

4.  Dürfen Schüler ohne Abitur andere Schüler unterrichten? Ja. Zu ausgewählten Maßnahmen, z.B. B1-AB, dürfen Schüler eingesetzt werden. Allein 
die Schule entscheidet über den Einsatz der Fachkräfte. 

5.  Ich bin als Einzelperson erfolgreich registriert für das 
Programm und arbeite auch bereits für eine Schule. Ich 
plane nicht, meinen angebotenen Leistungsumfang zu 
erweitern, können Sie mir bitte kurz bestätigen, was konkret 

TeilnehmerInnen des bereits angenommenen ersten Angebots müssen nichts tun, da für 
sie alles wie bisher weiterläuft. Eine erneute Angebotsabgabe ist daher nicht erforderlich. 
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für mich zu tun ist, um weiterhin und an der 2. Ausschreibung 
teilzunehmen. Muss ich das Procedere erneut durchlaufen 
oder werde ich „automatisch“ dafür vorgesehen. 

6.  Dürfen diese Lerngruppen auch parallel zum Unterricht 
stattfinden (Maßnahme A2-AB (Temporäre Lerngruppen)? 

In der jetzigen Phase geht es ausschließlich um die Formierung des Fachkräftepools. Mit 
diesem Fachkräftepool nach öffentlicher Ausschreibung müssen die Schulen später (ab 
07.02.2022) keine drei Angebote mehr pro Dienstleistung einholen. 

In welcher Form die Schule die Arbeit organisiert, ist einzig und allein die Entscheidung 
jeder Schule. Die Schule wählt die Maßnahmen aus (aus dem Katalog – siehe Anlage 
Handreichung 1), sie wählt die Fachkraft / den Träger aus und sie entscheidet über den 
Umfang. 

7.  Handelt es sich bei dem Stundenumfang von 2-8 Stunden 
um Schulstunden oder um Zeitstunden? 

Ob das Ganze in 45 Minuten-Einheiten oder in 60 Minuten-Einheiten stattfindet, liegt 
ebenfalls im Ermessen der Schule – deshalb wurde die Preisliste auch für beide Einheiten 
erarbeitet – siehe Anlage 12. 

8.  Dürfen auch Studenten diese Lerngruppen anleiten oder 
benötigt man dafür qualifizierteres Personal?? 

Aus der Preisliste geht auch hervor, dass Studenten, ja selbst Schülerinnen und Schüler 
eingesetzt werden können – auch darüber entscheidet jede Schule selbst. 

9.  Ich finde eins nicht, und zwar wenn ich ein Angebot 
geschrieben habe(paar Zeilen) was ich genau anbieten 
möchte, wo kann ich es einfügen/hochladen? Oder ist es 
nicht wünschenswert? 

Ihr Angebot besteht darin, diejenigen Maßnahmen (gemäß Handreichung 1) anzuklicken, 
für die Sie als Fachkraft zur Verfügung stehen. Ein eigenes Angebot zu formulieren ist 
nicht vorgesehen. 

Nach Abschluss der Ausschreibung zur Bildung des Fachkräftepools sehen dann die 
Schulen, welche Fachkraft /welcher Träger für welche Maßnahme angeboten hat und 
kann entsprechend auswählen. Die Schulen entscheiden selbst, welche Maßnahmen sie 
auswählen (gemäß Handreichung I) und wen sie mit der Umsetzung beauftragen. 

10.  Sind wir mit der Registrierung automatisch als Träger gelistet 
und können die Schulen somit direkt Verträge mit uns 

Mit der alleinigen Registrierung auf der Plattform ist noch keine Bewerbung erfolgt. Die 
Registrierung ist nur die Voraussetzung dafür, dass sie ein Angebot, dass nur in digitaler 
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abschließen oder müssen wir noch irgendwelche weiteren 
Unterlagen einreichen? 

Form erfolgt, auch abgeben können. Im Dokument „Schritt für Schritt zur 
Angebotsabgabe“, das wir dieser E-Mail noch mal beifügen, ist genau beschrieben, was 
zu tun ist.  

Nach der Registrierung auf der Plattform – Punkte 1 und 2 – wird unter Punkt 3 
beschrieben, wie die tatsächliche Angebotsabgabe zu erfolgen hat. Erst wenn Sie den 
Button „Angebot einreichen“ betätigt haben und damit Ihr Angebot den Status „A15 – 
eingereicht“ hat, gilt Ihr Angebot als abgegeben.    

11.  Wie funktioniert der Vertragsprozess zwischen den 
Vertragsparteien auf der Plattform? 

Einzig und allein die Schule entscheidet, was sie mit ihrem Budget macht und welche der 
20 möglichen Maßnahmen gemäß Handreichung I sie umsetzt. Auch bestimmt allein die 
Schule, welche Fachkraft / welchen Träger sie auswählt, die jeweilige Maßnahme 
umzusetzen. Dazu wird sich die Schule mit der ausgewählten Fachkraft in Verbindung 
setzen (nicht über die Plattform, sondern i.d.R. telefonisch / per E-Mail. An dieser Stelle 
werden dann auch Verabredungen zu den Leistungen und den Terminen getroffen. Wenn 
die Absprachen getroffen sind, wird die Schule im IT-System einen entsprechenden 
Vertrag erstellen, der dann von beiden Seiten zu unterschreiben ist. 

12.  Wir haben ein Angebot abgegeben. Gilt dieses für alle 
voraussichtlichen Kooperationen, die entstehen oder muss 
man mehrere Angebote mit verschiedenen 
Vorgangsnummern hochladen? 

Ihr Angebot muss Aussagen dazu enthalten, zu welchen der 20 Maßnahmen Sie sich 
bewerben (Punkt 3 des Dokuments "Schritt für Schritt..."). Nur für diese können die 
Schulen Sie später auswählen. Die Auswahl erfolgt durch entsprechende Klicks durch Sie. 

13.  Ab wann sind wir auf der Plattform sichtbar für die Schulen? Die Ausschreibung endet am 28.01.2022. In der Woche vom 30.01.2022 bis zum 
05.02.2022 erfolgt die Öffnung der Angebote. Alle, die teilgenommen haben, erhalten eine 
Information. Die Schulen können dann ab 07.02.2022 die Fachkräfte im IT-System sehen. 

14.  Zu welchem Zeitpunkt können wir mit dem Ergebnis unseres 
Antrags rechnen? 

Siehe Antwort zu Frage 13. 
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15.  Während der Angebotserstellung wurde ich auf die Bindefrist 
hingewiesen. Ich muss bestätigen, dass ich generell bereit 
bin Leistungen, in der vereinbarten Laufzeit zu erbringen. 
Bezieht sich dies auf das Ende der Kampagne oder auf die 
individuell mit den Schulen vereinbarten Zeiträume? Ich 
würde gerne ein Angebot zum Mentorin abgeben, könnte 
jedoch nur bis August 2022 zur Verfügung stehen, wäre dies 
dann auch möglich? 

Die Bindefrist bezieht sich auf das Angebot selbst. Die Bindefrist erlischt, sobald die 
Zusagen / Absagen versendet wurden. Die Bindefrist ist für den Fall gedacht, dass z.B. 
eine Klage vorliegt, die den Vergabeprozess verlängert.  

Alle Termine zwischen einer Schule und einer Fachkraft werden direkt zwischen der 
Schule und der Fachkraft verabredet und vertraglich vereinbart. Sie können jederzeit 
Anfragen ablehnen, z.B. schon aus dem Grund, weil Sie schon einen anderen Vertrag mit 
einer anderen Schule geschlossen haben. 

 


