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Hinweise und Rückmeldungen zu offenen Fragen  

im Nachgang zu den Videokonferenzen im September und Oktober 2021 zum 
Umsetzungsstand  

 

Rückforderung der Mittel: 

Wir nehmen eine Verunsicherung hinsichtlich des „Betreuungsschlüssels im FB 1 Coaching“ 

und der Frage „Rückforderung der Mittel“ wahr. Das Ziel und Interesse des Landes ist es, dass 

die Mittel im Sinne der Zielgruppe für die Unterstützung der Teilnehmenden eingesetzt werden. 

Fast jedes Förderprojekt oder Programm steht und fällt mit den Teilnehmenden, so auch 

Durchstarten. Die Gewinnung von Teilnehmenden bleibt daher die größte Herausforderung, 

die es über aufsuchende Arbeit zu bewältigen gilt. Wir bedauern sehr, dass die Corona-

Pandemie mit den erschwerten Bedingungen der Lockdowns und der kontaktreduzierenden 

Schutzmaßnahmen Sie in den Kommunen bei der Akquise von Teilnehmenden in eine 

Schieflage geführt hat. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass nun nach Ende des Lockdowns 

Sie alle in den Kommunen es schaffen werden, aufzuholen und jetzt, wo mehr möglich ist, 

Schritt für Schritt die Teilnehmenden zu gewinnen.  

 

Gerne wollen wir zur Beruhigung der Situation vor Ort beitragen und Ihnen die Verunsicherung 

nehmen. Mit dem Schreiben vom 11.02.2021 haben wir Sie über eine vor dem Hintergrund 

der Corona-Pandemie mit der Bezirksregierung getroffene Vereinbarung zum Umgang mit 

dem Betreuungsschlüssel 1:20 im FB 1 informiert. Wir konkretisieren und ergänzen diese 

Vereinbarung mit folgenden Hinweisen: 

 Die Teilnehmendenzahl im FB 1 ist „im Durchschnitt im Verlauf des Kalenderjahres“ zu 

betrachten. Das bedeutet, wenn in einem Monat/ oder in den ersten/ in einigen 

Monaten der Betreuungsschlüssel von 1:20 nicht exakt eingehalten werden kann, dass 

dann in den Folgemonaten durch Aufnahme von mehr als 20 Personen versucht wird, 

den Durchschnittswert von 20 betreuten Personen pro Monat pro Coach zu erreichen. 

 Mit dem Zwischennachweis (ZN) ist anhand der Anlage 15 (Muster Nachweis über 

Coaching) darzulegen, ob und wie der Betreuungsschlüssel erreicht wurde. 

 Sollte es trotz aller intensiven Bemühungen und Aktivitäten des Coaches, des THMs 

sowie der Kreise oder kreisfreien Städte nicht gelingen, im Verlauf des Kalenderjahres 

den Durchschnittswert von 20 zu betreuenden Personen pro Monat pro Coach zu 

erreichen, kann in begründeten Ausnahmefällen einzelfallbezogen von dem 

festgelegten Betreuungsschlüssel abgewichen werden. Hierzu bitten wir Sie mit der 

Bezirksregierung in Kontakt zu treten. Dabei ist gesondert zu dokumentieren, welche 

Bemühungen zur Gewinnung der Teilnehmenden unternommen wurden, um den 

Betreuungsschlüssel zu erreichen. Das Bemühen zur Akquise der Teilnehmenden 
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kann dabei z.B. durch eine stichpunktartige / kurze Beschreibung der Aktivitäten des 

Coaches und /oder des THMs sowie einer schlüssigen Erklärung der Kommune 

dargestellt werden. 

 

Kinderbetreuung:  

Die Kinderbetreuung kann sowohl für betreuungsbedürftige Kinder als auch der Schulpflicht 

unterliegenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres mit einer Pauschale von 130 

Euro je Teilnehmenden pro Kind und Monat gefördert werden, sofern für die Kinder kein 

anderweitiges örtliches Betreuungsangebot besteht.  

 

Voraussetzung für die Gewährung der Kinderbetreuungspauschale ist, dass die 

Teilnehmenden gemäß der Anlage 10 eine Erklärung abgeben, dass:  

 die Betreuung des Kindes bzw. der Kinder im Zusammenhang mit der Teilnahme der 

Mutter oder des Vaters an der Maßnahme notwendig ist 

 das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat 

 das Kind mit dem Teilnehmenden in häuslicher Gemeinschaft lebt 

 die Kinderbetreuung nicht durch Dritte gefördert wird 

 die Kinderbetreuung nicht durch Personen erfolgt, die mit dem zu betreuenden Kind in 

einem Haushalt leben.  

Diese Erklärung ist vom Zuwendungsempfangenden nachzureichen. Daneben ist der 

Nachweis der Verwendung für die Pauschale zur Kinderbetreuung durch die Vorlage eines 

monatlichen Teilnehmernachweises zu erbringen. Hierfür ist das Muster gemäß Anlage 18 zu 

verwenden. Diese ist von der Lehrkraft beziehungsweise dem Zuwendungsempfangenden 

durch Unterschrift zu bestätigen. 

 

Wie bzw. durch wen kann die kursbegleitende Kinderbetreuung erfolgen? 

Die Kinderbetreuung kann im Rahmen eines temporären, niedrigschwelligen und 

kursbegleitenden Angebots organisiert werden (ähnlich wie z.B. die Beauftragung eines 

Babysitters). Die kursbegleitende Kinderbetreuung kann demnach nicht mit einer regulären 

Kinderbetreuung in einer Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege gleichgesetzt 

werden, die gemäß den Regularien des Kinderbildungsgesetzes des Landes NRW (KiBiz) 

angeboten wird.  

 

Die Kinderbetreuung kann nicht durch Personen erfolgen, die mit dem zu betreuenden Kind in 

einem Haushalt leben. Darüber hinaus sind keine weiteren Einschränkungen seitens des 

Landes vorgesehen. Etwaige Regularien in den Kommunen müssen beachtet werden. 
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Beschäftigungsverbot und Mutterschutz (von Coaches/ THM, etc.): Kann in Elternzeit 

eines Coachs eine Vertretungskraft eingestellt werden und über die Pauschale für den 

FB 1 Coaching (F2) gefördert werden?  

Es ist zulässig, eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter für die Elternzeitvertretung befristet 

einzustellen. Grundlage ist zum einen das Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG). Demnach 

ist eine Befristung zulässig, wenn ein sachlicher Grund vorliegt – genau diesen stellt eine 

Elternzeitvertretung dar (§ 14 Abs. 1 Satz 2 Nr.3 TzBfG). 

 

Hinzu kommen weitere Regelungen aus dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG). 

Auch hier besagt § 21 BEEG explizit: „Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines 

Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin 

zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer 

eines Beschäftigungsverbotes nach dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit […] oder für 

Teile davon eingestellt wird.“ 

 

Während der Mutterschutzfrist (beginnt 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und 

endet normalerweise 8 Wochen nach der Geburt) gilt ein generelles Beschäftigungsverbot. In 

dieser Zeit kann keine Elternzeitvertretung eingestellt werden. Sofern eine Mitarbeiterin (nach 

der Mutterschutzfrist) oder ein Mitarbeiter in Elternzeit geht, kann für diesen Zeitraum eine 

Elternzeitvertretung eingestellt werden.  

 

Können die Kosten der Umlagen (Insolvenzgeldumlage und U2-Beitrag für das 

Umlageverfahren bei der Krankenkasse) für das Personal innerhalb der Initiative (THM, 

Coaches, Leitung), die sich zurzeit im Beschäftigungsverbot befindet, weiterhin 

übernommen werden, auch wenn diese Stelle neu besetzt wurde? 

Grundsätzlich erhält die Beschäftigte außerhalb der Schutzfristen Mutterschutzlohn nach § 18 

Mutterschutzgesetz vom Arbeitgeber. Von diesem Mutterschutzlohn werden – vergleichbar mit 

dem regulären Gehalt – Sozialversicherungsbeiträge sowie Umlagen fällig. 

Die Krankenkassen erstatten dem Arbeitgeber im Rahmen des Umlageverfahrens (U2) in 

vollem Umfang: 

 das vom Arbeitgeber nach § 18 des Mutterschutzgesetzes bei Beschäftigungsverboten 

gezahlte Arbeitsentgelt und  

 die auf die Arbeitsentgelte entfallenden von den Arbeitgebern zu tragenden Beiträge 

zur Bundesagentur für Arbeit und die Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur gesetzlichen 

Kranken- und Rentenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung. 

Sobald die Schutzfrist beginnt, endet der Anspruch auf Arbeitsentgelt, es bestehen Ansprüche 

auf Mutterschaftsgeld (§ 24i SGB V) und den Arbeitgeberzuschuss (§ 20 MuSchG). 



Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“  Anlage 

Seite 4 von 5 

Online-Kurse: Welche Kommunen führen bereits Online-Kurse durch bzw. haben 

Erfahrungen mit Online-Alphabetisierungskursen gesammelt?  

Viele Kommunen bieten bereits Online-Kurse im Rahmen der Förderbausteine 2, 3 und 4 an 

und haben erste Erfahrungen in der Durchführung gesammelt. Dazu gehören: Kreis Mettmann, 

Oberhausen, Herne, Hochsauerlandkreis, Kreis Euskirchen, Köln, Kreis Steinfurt, Bottrop und 

Kreis Olpe. Der Märkische Kreis hat sogar Online-Alphabetisierungskurse umgesetzt. 

 

Identitätsklärung und Arbeitsverbot: Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten bei der 

Identitätsfeststellung und Passbeschaffung von Teilnehmenden? 

Im Rahmen des FB 5 wird das Innovationsprojekt „Informationsstelle zur Beschaffung von 

Pässen und sonstigen Personaldokumenten“ gefördert. Die Gemeinnützige Gesellschaft zur 

Unterstützung Asylsuchender e.V. (GGUA) setzt das Vorhaben um. Zu den Aufgaben der 

Stelle gehört nach Möglichkeit zur Identitätsklärung beizutragen, hierfür Informationen über 

unterschiedlichen Möglichkeiten der Passbeschaffung und zur Beschaffung anderer 

Dokumente zur Identitätsklärung zu sammeln und zur Verfügung zu stellen und laufend zu 

aktualisieren. Dabei werden besondere Problemlagen bei verschiedenen Herkunftsländern 

(z.B. Afghanistan oder unterschiedliche Anforderungen der Konsulate z.B. in NRW oder 

Bayern) identifiziert sowie praxisnahe Lösungsstrategien erarbeitet. Das Angebot richtet sich 

an alle Kommunen, dort speziell an die THMs, um sie in ihrer Arbeitsaufgabe zu unterstützen. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter gk-zip@ggua.de.  

 

Kostenübernahme für Corona-Tests: 

Für Personen im SGB II-Leistungsbezug können die Kosten nach Einzelfallprüfung erstattet 

werden. Soweit bei ungeimpften bzw. in besonderen Fällen auch bei geimpften 

Leistungsberechtigten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Aufwendungen für Corona-

Tests entstehen, müssen Leistungsberechtigte die Tests nach Wegfall der Kostenfreiheit der 

Bürgertests bei den Teststellen selbst bezahlen. Das zuständige Jobcenter entscheidet dann 

im Einzelfall, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung eines Mehrbedarfs vorliegen und 

die Kosten übernommen werden.“ 

 

Für Personen die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen gibt es derzeit noch keine 

vergleichbare Regelung. Sobald dies abgestimmt ist, werden wir Sie über unsere Internetseite 

durchstarten.de informieren.  

 

Im Rahmen der Initiative sind die Kosten für Corona-Tests nicht förderfähig und können somit 

auch nicht erstattet werden. 
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Richtlinienänderungen:  

1. Verlängerung des Durchführungszeitraums und Erhöhung der Pauschalen 

Darüber hinaus freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass von den zwei geplanten 

Richtlinienänderungen eine bereits am 30.08.2021 in Kraft getreten ist. Damit wurde der 

Durchführungszeitraum der Initiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ auf den 

30.06.2023 verlängert und zugleich die Pauschalen für die Förderbausteine 3 und 4 

rückwirkend zum 01.01.2021 erhöht. 

 

2. IT-Pauschale und Unterstützung von Geflüchteten aus ZUEn 

Auch zu der zweiten angestrebten Richtlinienänderung haben wir zwar ganz aktuell das 

Einvernehmen des Landesrechnungshofs und des Ministeriums für Finanzen erhalten. Mit der 

Veröffentlichung im Ministerialblatt, die in den nächsten Wochen erfolgen wird, wird auch diese 

Richtlinienänderung in Kraft treten. Ein genaues Datum der Veröffentlichung steht allerdings 

noch nicht fest, es wird aber mit einer baldigen Veröffentlichung gerechnet. Wir werden Sie 

dann über unsere Internetseite durchstarten.de informieren.  

 

Gemäß dieser Richtlinienänderung können dann auch einige Gruppen von Geflüchteten aus 

den Zentralen Unterbringungseinrichtungen (ZUE) des Landes an der Initiative teilnehmen, die 

bisher generell von der Förderung ausgeschlossen waren. Zudem wird eine neue IT-

Pauschale eingeführt, mit der es möglich sein wird, für Teilnehmende leihweise zur Verfügung 

gestellte IT/EDV-Ausstattung anteilig (rückwirkend zum 01.01.2021) zu fördern.  


